
1. Einleitung. 
,,Die Thymus ist ein lymphoides Organ." 

Das ist einer tier wenigen Puakte, fiber welche die zahlreichen 

Untersucher der Thymus einig sind. Und in der Tat sieht die 

Thynms eines 'jungen S~tugers - -  viele Autoren behaupten das 

auch yon der Thymus der anderen Vertebraten - -  sehr ,,lyre- 
phoid" aus. Ich sage ,,lymphoid", nicht etwa lymphdr~senartig, 

denu sobald man die Thymus etwas genauer betrachtet, ergebea 

sich trotz der grossen Ahnlichkeit der beiderlei Organe zusammen- 

setzenden Zellen doch recht bedeutende'Unterschiede zwischen 

ihr und einer Lymphdriise. 

Der Thymus fehlt eine derbe Kapsel und yon ihr ins Inhere 

tretende Balken, im Mark der Thymus giebt es keine Keimzentren, 

d. h. Stiitten, in denea u neue Zellen gebildet, bei der Thv- 

mus ist vielmehr die Rinde der haupts:,ichlichste Sitz der Zellen- 

bildung. (S c h e d e 1 33). 

Riude und Mark der Thynms sind mit dan gleichnamigen 

Gebilden der Lymphdrfisen durchaus nicht zu vergleichen. End- 

lieh finden sieh in der Thymus besondere Gebilde, die H a s s al- 

schen KSrper, die yon der tiberwiegenden Mehrzahl der Thymus- 

forscher als Epithelreste augesehen werden, 1) denn die Thynms 

1) Die in neuerer Zeit wieder auf~auehenden Angaben fiber eine Bildung 
der Ha ssalsehen KSrper aus Blutgeffissen beruhen auf Missverst~ndnissen, 
fiber die sp~tter eingehender beriehtet werden soll. 

27* 
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ist, so ,,lymphoid" sie auch sonst aussehen mag, epithelialer 

Abkunft, sie stammt aus dem Epithel tier MundhShle, aus dem 

Entoderm. Das ist vor Jahren durch K o e l l i k e r  bei 

Siiugern entdeckt, und seitdem fiir alle Wirbeltierte best~itigt 

worden. 

Die entodermale Abkunft der Thymus geh0rt ebenfalls zu 

dem Wenigen, das allgemein anerkannt wird. Mit einem Male 

treten wir aber auf ein strittiges Gebiet, wenn wir uns die Frage 

vorlegen: auf welche Weise wird aus dem urspriinglich epitheli- 

alen Entoderm - Organ das spiitere ,,lymphoide" Gebilde? 

Ein Tell der Autoren ist der Meinung, class die ursprfing'- 

lich epitheliale Anlage yon Blutgefassen und Lymphzellen durch- 

wachsen wird, die von aussen her eindringen, das gibt die Mark- 

substanz, w~hrend sekund~ir lymphknStchenarfige Bildungen die 

Marksubstanz umwuehernd die Rindensubstanz bilden. 

Das ist die alte yon H i s  (16 Seite, 56) S t i e d a  (35) ge- 

schaffene Deutung, die Lehre yon tier Pseudomorphose der Thy- 

mus, die unterstiitzt yon D o h r n ,  G u l l a n d  und frfiher aueh 

yon M a u r e r ,  in alleu Lehrbiichera Aufnahme gefunden hatte 

und auch noch bis vor wenigen Jahren als die herrschende galt. 

Selbst y o n  E b n e r  schliesst sich in dem yon ihm bearbeiteten 

dritten Bande des K 5 l l i  ke r schen Handbuches der Gewebelehre 

des Menschen dieser Deutung an, ohne tier, freilich im w:esent- 

lichen an niederen Vertebraten gemachten, anderen Auffassungen 

fiber die Thymus zu gedenken. 
Der andere Teil tier Autoren, als deren eifrigster Vertreter 

B e a r d  (4) genannt werden darf, bestreitet, dass ein Herein- 

wuchern yon Lymphzellen yon aussen her stattfinde, die Lyml)h- 

zellen sollen vielmehrdirekteAbk0mmlingederEpithelzellenderThy- 

mus sein. Man hat diese Lehre die Transformationslehre genannt ~). 

1) Man findet in so vielon Thymus-Arbeiten immer wioder K o o l l i k e r  
(17) als don ersten Verfochter der Transformationslohre hingestellt, dass es 
ast den Eindruck macht, als ob ein Autor vom anderen diese Angabe mit~ 
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Boa  r d geht sogar so weit, zu sagen, ,,the thymus is the parent 

source of all the lymphoid structures of the body" (Seite 471). 

l)amit gelangen wit abet zu einer Frage yon allgemeiner Be- 

deutung. Es handelt sieh jetzt nieht mehr mn den B a u d e r  
Thymus, sondern um die Frage naeh dem Ursprung der Leueo- 

eyten, die, so oft sis aueh in Angriff genommen worden war, 

noeh nieht aueh nut  einigermassen befriedigend beantwortet 

werden konnte. Es gab eine Zeit, da man e~wrgiseh ftir eine 

Entstehung der Leueoeyten aus dem Entoderm, teils aus dem 

Epithel der Tonsillen, teils aus dem Darmepithel eintrat. Es 

handelte sieh in all diesen Fallen um nfissverstandene Bilder; 

die im Epithel gefundenen Leueocvten waren nieht dort ent- 

standen, traten nieht yore Epithel aus in das unterliegende 

Bindegewebe, sondern wanderten in umgekehrter Riehtung 

yore Bindegewebe aus in das Epithel und dutch dieses in 

(lie Mund- resp. Darmh0blel). 

Diese letztgenmmte Auffassung wurde fast allseitig aeeeptiert; 

fiir (lie Frage naeh dem Ursprung der Leueoeyten jedoeh hatte 

sic nut eine negative Bedeutung: die Leueoeyten kommen nieht 

aus dem Entoderm dieser Organe. Die Frage naeh dem 

Ursprung der e r s t e n  Leueoeyten war aber damit gar nieht 

berfihrt, denn die strittigen Bilder stammen aus einer Zeit, 

heriiber genommen habe, ohne die originalon Mitteilungen K o e II i k e r s selbst 
zu prtifen. Und die laaten damn, dass die Thymus ,aus einem gefitsshaltigen 
Reticulum mit lymphkiirperchenartigen Ze]len in seinen Maschcn besteht" 
(S. 876). Und weiter, dass sich die Hauptumgestaltung des Organs dadurch 
vollzieht, ,dass die Zellen dosselben immor kleiner und unscheinbarer werden, 
bis sis endlich, nachdem auch ihre Grenzen, die friiher schon hie besonders 
deutlich waren, ganz sich verwischt haben, wie Ansammlungen kleiner rundor 
Kerne mit wenig Zwischensubstanz erscheinen und der Bau des Organs soinen 
epithelialen Charakter verloren and den bekannton der Thymus-Substanz an- 
genommen hat". 

Von einer Transformation der Epitholzel|en in Leucocyten - -  Ko e l -  
l i k e r  betont nur die Ahnlichkeit mit LymphkSrperchen - -  ist also nirgonds 
die Rode. 

1) Vergl. S t S h r  (37). 
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in der iiberall im Organismus Leucoeyten sehon vorhanden 

waren. 

Es ist nieht unm0glieh, dass diese erfolgreiehe Zuriiekweisung 

der Meinung von der entodermalen Abkunft der Leueoeyten 

mit einen Teil der Sehuld trfigt, dass die yon B e a r d  u. a. ver- 

tretene I, ehre, dass die Lymphzellen yon der Thymus gebildet 

werden, so wenig gtinstige Aufnahme fan& Man war wohl ge- 

neigt aueh hier an missverstandene Durehwanderung zu denkenl) 

und die Bilder, die B e a r d in seiner oben eitierten Arbeit liefert, 

sehen teilweise wirklieh so aus, als wenn bier eine Durehwan- 

deruug yon Leueoeyten stattffinde (vergl. z. B. 4. Fig. 15 und 

Fig. 30, we die Leueoeyten der ~iusseren Oberfl:~iehe verdfiehtig 

nahe liegen), allein man tat darin Unreeht. Die Mehrzahl der 

neueren Untersueher der Thymus behauptet mit aller Bestimmt- 

heit, dass an eine Einwanderung yon aussen nieht gedaeht wer- 

den kOnne. So haben N u s b a u m u n d  P r y m a k bei der Forelle 

keinen einzigen Leueoeyten in der Umgebung der Thymus ge- 

sehen. ,,Es ist also sehon aus diesem Grunde die Ableitung der 

lymphoiden Kerne der Thymus yon dem subepithelialen Binde- 

gewebe ausgesehlossen" (25 Seite 15). In gleiehem Sinne iiussert 

sieh M a u r e r  ('-)3) fiber die Thymus der Eideehse, P r e n a n t  (27) 

(iber jene des Sehafes und O. S e h u l t z e  (34) in seinem Gmnd- 

riss der Entwiekelungsgesehiehte des Mensehen und der S~iuge- 

tiere, so dass man trotz neuerer gegenteiliger Behauptungen 

V e r E e k e s 2) fiber die Anurenthymus wohl annehmen kanm 

dass die ,,lymphoiden Zellen" der Thymus bei allen Wirbeltieren 

nieht yon aussen in die Thymus einwandern, sondern loeo aus 

1) v. E b n e r  (7) (S. 330): ,Beztiglich der Herkunft der Leucocyten wieder- 
helen sich dieselben Fragen wie bei den Tonsillen." 

2) V e r  E c k e  (40) hat die Anurenthymus nur in spaten Stadien --- bei 
FrSschen, die nur noch ein Rudiment yon einem Schwanz besassen - -  unter- 
sucht. Solche Stadien sind zur Entscheidung der Frage, ob die ikleinen Zellen 
eingewanderte Elemente seien, nicht Verwendbar. 
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der wiederholten Teilung der entodermalen Epithelzellen hervor- 

gegangen sin& 

Meine eigenen vorzugsweise an Anuren, ferner an Mensch, 
Maus, Rind, Schaf, Schwein und Katze angestellten Unter- 

suehungen erlauben mir, ebenfalls fiir die lokale Entstehung der 
kleinen Zellen aus dem Epithel der Thymus einzutreten, aber 
sie f(ihren reich zu einer Auffassung, die derjenigen aller bis- 
herigen Thynmsbearbeiter entgegengesetzt ist: die kleinen Zellen 
sind keine ,,lymphoiden Elemente", keine Lympho- oder Leueo- 
eyten, sie sind AbkOmmlinge yon Epithelzellen und bleiben 
Epithelzellen, so lange sie bestehen. Die Thymus ist und bleibt 
ein epitheliales Organ, das mit der Bildung von Leueoeyten 
nicht:s zu tun hat. Um diese Auffassung zu begrtinden, werde 
ich zunfiehst den Nachweis liefern, dass die ersten Leucocyten 1) 
ohne jede Beteiligung der Thymus auftreten; Bin gut geeignetes 
Objekt ist hierftir die Anurenthymus, deren Entwicklung aueh 
insofern eine noehmalige Revision verdient, als gerade bei den 
Anuren noeh Zweifel bestehen, ob die ,,lymphatischen Zellen" 
ebenfalls yon der epithelialen Thymusanlage abstammen oder mit 
dem Bindegewebe eingedrungene mesodermale Elemente dar- 
stellen, ( M a u r e r  24 Seite 136). 

Ieh werde dabei auch Gelegenheit haben auf andere, der 
Thymus benachbarte Stellen hinzuweisen, die tatsfichliche Ein- 
wanderung yon Leucocyten zeigen und leieht zu verh~tngniss- 
vollen Verwechselungen f(ihren kSnnen. Ich werde dann zeigen, 
dass bei Sfiugern die ,,lymphoiden" Zellen wieder zu Epithel- 
zellen werden, dasses  ganz tiberfliissig war, die Abk6mmlinge 

des Epithels, mit dem Namen ,,lyml0hoide Zellen" ,,Leuco- 
cyten" etc. zu belegen. 

1) Ich gebrauche hier den Namen ,Leucocyt" nicht in dem beschrankten 
Sinne der neuen Nomenklatur, sondern als allgemeine Bezeichnung fiir alle 
weissen BlutzeUen, gleichviel welcher Unterart sie angehSren. 
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2. Die Entwick lung  der Thymus yon Hyla und ihre 
Beziehungen zu den ersten Leucocyten. 

Ich beginne mit der Beschreibung einer 7,3 mm 1-mgen 

(Mund-Afterlfinge 3,3 ram) Hylalarve mit iiusseren Kiemen, bei 

der beide ThymusknoI)sen noch mit dem Mutterboden in Ver- 

bindung stehen. Die erste Knospe liegt, wie M a u r e r  sehon 

angiebt, in der Ebene eines Quersehnittes, der gerade noeh den 

hintersten Absehnitt des Augapfels trifft. (Fig. 1), und stcllt an 

meinen Priiparaten bei Hyla nur einen kurzen, sieh raseh zu- 

spitzenden Fortsatz dar; die zweite Knospe, die in der Ebene 

eines das Vorderende des Ohrbl~sehens treffenden Quersehnittcs 

liegt, ist dicker und an ihrem ziemlieh gerade dorsalwtirts ge- 

riehteten Ende kolbig verdiekt (Fig. 3)1). Beide Thymusknospen 

bestehen aus Epithelzellen, die in diesem Stadium noeh stark 

mit Dotterpltittehen beladen sind, so dass von einem Erkennen 

irgend weleher Zellgrenzen keine Rede ist. Dotterarm dagcgcn 

sind die meisten Zellen des benaehbarten Mesenehyms, fast 

durehweg Elemente mit zartem, sternf6rmig vertisteltem Zcllleib 

und einem oblongen hellen Kern"). Dadureh ist die Grenze 

zwisehen Epithel und dem mesenehymalen Bindegewebe un- 

sehwer festzustellen, wenn aueh jene seharfen Linien, die sich 

bei Meroblastiern sehon in den frfihesten Stadien zwisehen Epithel 

und Bindegewebe finden, noeh fehlen. Ftir ein Auswandern 

epithelialer Zellen aus den Thynmsknopsen lassen sieh keine Bc- 

lege erbringen (Fig. 2 und 4), ebensowenig sieht man in den 

Thymusanlagen selbst Elemente, die irgendwie eine .'~hnliehkeit 

mit Lympho- oder Leueoeyten besttssen. Im Mesenehym finden 

1) Ich habe die beiden Figuren, die sieh demnach wohl mit der Fig. 18 
M a u r e r s  (21) in Einklang bringen lassen, nur gezeichnet, um die sonst~ 
schwierige Orientierung der Fig. 2 und 4 zu erleichtern. 

2) Das gilt in diesem Stadium n u t  fiir den Bereich des Vorderkopfes; 
jo woiter wir die Serio kaudalwiirts verfolgen, um so reicher werden auch dio 
Zellen des Mesenchyms an Dotterplitttchen; einzelne solcher dotterreichen 
Mesenchymzellen sind iibrigens auch noch im Vordorkopf gelegen (Fig. 2). 
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sich dagegen vereinzclt Elcmcntc, dercn Zugeh0rigkeit zum Mes- 

enchwn fraglich erscheint; es sind das rundliche Zellen mit 

ansehnlieh emwiekeltem K0rper, die auffallend htiufig einen in 

Mitose begriffenen Kern aufweisen. Wit werden die weiteren 

Sehieksale dieser Zellen auf sp~iteren Stadien kennen lernen. 

Ihre Herkunft  ist dunkel; ieh sehe sie sehon bei jtingeren, 

6,5 mm langen Hylalarven gerade so regelm~ssig verteilt, wie 

spi~ter; nirgends sind Gruppen vorhanden, die auf eine be- 

stimmte Quelle hindeuten. 

Der Umstand, dass bei solehen jungen Larven die Belastung 

aller Zellen mit Dotterpli~ttehen eine sehr bedeutende ist, maeht 

es unmtiglieh, der Frage, ob sie vielleieht mit den Mesenehym- 

zellen gemeinsamen Ursprungs sind, nigher zu treten. Die ,,grossen 

Wanderzellen", so will ieh diese Elemente benennen, stehen zu 

den Blutgef~tssen in keiner naehweisbaren Beziehung. Letztere 

enthalten aussehliesslieh Erythroeyten, die trotz der oft erheb- 

liehen Beladung mit Dotterelementen, trotz der noeh fehlenden 

eharakteristisehen Ffirbbarkeit ihres Kernes doeh deutlieh zu 

unterseheiden sind. 

Auf Sehnitten dureh die Vorniere stossen wit auf neue 

Elemente: runde, dotterarme Zellen mit relativ sp~trliehem, sieh 

dunkelf~trbenden Protoplasma und einfachem, oft nierenfOrmigem 

haufig aber auch doppeltem, dunklem Kerne : L e u c o cy  t e n 

(Fig. 5). Sie liegen nicht in den Blutgefassen, sondern in 

Spalten des Bindegewebes. 

Ihre Menge ist eine sehr geringe und im wesentliehen auf 

die Vorniere beschri=inkt. Ich habe an mehreren Lacven des 

gleiehen Stadiums sichere Leucoeyten nur in der Vorniere selbst, 

dann Leucocyten auf dem Peritonealtiberzuge der Vorniere auf- 

liegend, und endlich einige nicht ganz Mare Leucoeyten im 

Mesenchym gefunden. L'ber ihre Herkunft  gibt dieses Stadium 

keine Antwort, doch lfisst sich schon soviel sagen, dass die 
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ersten Leucocyten an der Vorniere liegen und dass die Thymus- 

knospen mit ihrer Produktion nichts zu tun haben. 

In den allerniichsten Stadien (8 ram), sind die grossen 

Wanderzellen mehrkernig geworden und zeigen start der runden 

Gestalt jetzt vielfach Formen,  die auf eine lebhafte amOboide 

Bewegung hindeuten, d. h. sie sind mit liingeren und kfirzeren 

lappigen Fortsi~tzen versehen, die durchaus den bekannten 

Bildern am5boider Bewegung entsprechen und jede Verwechs- 
lung etwa mit vielfistigen Bindegewebszellen ausschliessen (Fig. 6). 

Ihre Zahl ist eiue relativ grosse, jeder Schnitt zeigt einzelne 

Exemplare. S a x e r  (30) hat  bei S~tugern ~ihnliche Formen be- 

schrieben, die er ,~primi~re Wanderzellen" nennt;  ich wiirde den 

gleichen Namen auch for diese Zellen acceptieren, wenn nicht 

dort die prim~iren Wanderzellen die Stammform ffir Leuco- und 

Erythrocyten darstellten; einen derartigen Nachweis vermag ich 

nicht zu erbringen, weder fiir die Erythrocyten,  noch ffir die 

Leucocyten, von denen die gr(isseren, protoplasmareicheren ja 

eine gewisse )~hnlichkeit mit den kleineren Exemplaren der 

,,grossen Wanderzellen" haben. Man k(innte da vielleicht eine 

ganze Serie yon [~bergangsformen zusammenstellen, der Beweis 

aber, dass die ,,grossen Wanderzellen" aus den echten Leuco- 

cyten entstehen, ist damit gewiss nicht erbracht. 

In der niichsteu Zeit --  die Larven sind nur um Bruch- 

teile eines Millimeters l~ingerl) __ erfolgt eine Vermehrung der 

Leucocyten und zwar ausschliesslieh im Bereich der Vorniere. 

Um die bier sich abspielenden Vorgange richtig zu verstehen, 

ist eine genauere Beschreibung des ganzen Vornierenk(irperS 

notwendig. Derselbe ist ein rundlich-ovaler, caudalw~trts an 

dorsoventraler HOhe abnehmender KOrper, der besteht aus den 

gewundenen,  von einer einfachen Lage kubischer Epithelzellen 

l) Die Liingenangaben haben bekanntlich keinen sehr grossen Wert. Die 
Vermehrung der Leucocyten fiillt in die Zeit, wo das bis dahin vorknorpelige 
Kicmenskelett deu~lich knorpelig wird. 
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gebildeten Vomierenkaniilehen, die am medial-oberen Winkel 

der Vomiere mit 3 Nephrostomen in das COlom mfinden; die 

zwisehen den Vornierenkanalehen frei bleibenden Raume werden 

yon Blutgefassen eingenommen, deren fiusserst zarte Wande 

keineswegs tiberall deutlieh siehtbar sind (Fig. 5). 

An vielen Stellen hat man den Eindruek, als wenn die Ery- 

throeyten frei in laeunenartigen') tliiumen gelegen wfiren. In 

Wirkliehkeit bestehen abet um diese Zeit keine Laeunen mehr, 
sondern es wird die Vorniere yon weiten Venen durehzogen, 

deren zarte Wandungen nut  auf senkreeht diese treffenden 

Sehnitten deutlieh siehtbar sind. Zwisehen diesen weiten, dfinn- 

wandigen Venen bestehen da und dort freie Spalten. Die gegen 

das C01om gekehrte Fliiehe der Vorniere ist yon einer einfaehen 

Lage platter C01omepithelzellen fiberzogen, gegen das Mesen- 

ehym der Cutis bildet eine anfangs noeh dfinne, sp~tter starker 

werdende Lamelle yon Pigmentzellen einen Absehluss. Wirk- 

liehes Mesenehym ist in der Vorniere wohl kaum vorhanden, es 

fehlt, wenn wir die zarten Linien, die sieh da und dort zwisehen 

den Vornierenkaniflehen ausspannen, als Teile der Gefiisswand 

anspreehen, (vergl. Fig. 5) vOllig. In der so zusammengesetzten 

Vorniere haben wit sehon bei 7,3 mm langen Hylalarven ein- 

zelne Leueoeyten vorgefunden, in der gleiehbesehaffenen Vorniere 

gr0sserer (8,6 mm langen) Larven treffen wir jetzt viele Leueo- 

eyten. Sie liegen in Nestern zwisehen den VornierenkanNehen, 

sie liegen oft in ganzen Liingsreihen, dieht unter dem C01om- 

epithel zwisehen diesem und der Venenwand (Fig. 8). In den 

Nestern wie in den L~tngsreihen sind Mitosen vorhanden. Wo 

kommen diese Leueoeyten her? Es ist nieht anzunehmen, dass 

sie yon aussen her in die Vorniere importiert worden sind, denn 

ieh finde im ganzen LarvenkOrper keine Stelle, wo Leueoeyten 

in grOsseren oder kleineren Gruppen angehauft wiiren ;. sie sind 

1) Vergl. auch GSt te  (13 [8. 760]) und L e w i s  (19). 
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tiberhaupt im iibrigen K(irper nur ganz vcreinzelt anzutreffen 

und liegen dann regehn~issig in dem lockeren Mesenchym, das 

die R~tume zwischen Epidermis und den verschiedenen Organen 

des KSrpers ausffillt; es scheint viehnehr, als wenn umgekehrt 

die bier befindlichen Leucocyten aus der Vorniere dahin gelangt 

w~iren, denn man findet in der Nachbarschaft derselben immer 

verhaltnism~issig mehr Leucocyten, als in grOsserer Entfernung. 

Nicht selten liegen die Leucocyten in weiten, Lymphspalten 

~thnlichen Ri~umen, die auch in der Vorniere zu finden sind 

(Fig. 5). 

Ein soleher Lymphspalt durchbrieht die obengenannte Pig- 
mentzellenlage am vorderen oberen Rand der Vorniere und 

steht mit den Lymphspalten der Vorniere in direktem Zusammen- 

hang. Das Mesenchym, welches die Abk~mmlinge des Ento- 

derms umgibt, ist, soweit die teilweise noch reeht diehte Ein- 

lagerung yon Dotterpl~ttchen einen Einbliek erlaubt, vSllig frei 

yon Leucoeyten. Ieh finde nirgends den geringsten Anhalts- 

punkt ffir die Annahme einer entodermalen Abkunft der Leueo- 

eyten. Ieh finde nirgends einc Andeutung daffir, dass die 

ersten Leueoeyten an einer anderen Stelle, als in dcr Vorniere 

entstehen~). In dieser selbst k~tmen in Betracht: 1. Das Epi- 

thel der Vornierenkanalchen --  keine Spur deutet auf eine Ent- 

1) Hier komme ich mit den Angaben M a u r e r s  (22) in Konflikt, der 
angiebt, dass bei Anurenlarven, die durch iiussere Kiemen atmen (4 mm Mund- 
After-G~tnge) nirgends Elemente bestehen, die man mit Sieherheit als Vor- 
l~tufer lymphatischer Zellen deuten kSnnte. Ich katm dem gegentiber nur 
sagen, dass um jene Zeit sehr deutliche Leucocyten vorhanden sind. Fig. 5 
stammt yon einer Larve, deren Mund-Afterliinge 3,3 mm, Fig. 8 von einer 
Larve, deren Mund-Afterl~nge 3,6 mm betr~tgt. Beide Figuren zeigen Leuco- 
cyten. Es ist auch ausgeschlossen, dass unsere Differer.zen durch die ver- 
schiedenen Species, M a u r e  r hat ausschliesslich Rana temporaria untersucht 
bedingt sin& Meine Stadien sind wesentlich jiinger als die M a u r e r s ,  denn 
in meinen Stadien zeigt die Darmschlinge auch im vorderen Absehnitte noch 
kein deufliches einschichtiges Epithel. Wenn M a u r e r  sogar bei Larven von 
4,6 mm Mund-Af~erliinge nirgends lymphatische Elemente finder, so kann ich 
nut vermuten, dass der Vorniere keine genauere Beachtung geschenkt ~vorden ist. 
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s t e b u n g  de r  L e u c o c y t e n  aus  d i e se r  Quel le .  2. Die  B lu tge f f i s se ;  

aus  den  Blu tge f / i s sen  k 5 n n e n  die  L e u c o c y t e n  n i c h t  k o m m e n ,  

d e n n  u m  jene  Zei t  f i nden  sich n u r  E r y t h r o c y t e n  i a  den  Blu tge-  

fi~ssen. E s  k~ime also n u r  d ie  B l u t g e f i i s s w a n d ,  d ie  e inz ig  aus  

d f innen ,  p la t t en  E p i t h e l z e l l e n  b e s t e h t ,  in F r a g e .  I ch  k a n n  d ie  

M S g l i c h k e i t  e iner  so lchen  E n t s t e h u n g  n i c h t  a u s s c h l i e s s e n ,  d ie  

A n w e s e n h e i t  r e la t iv  g r o s s e r  G r u p p e n  von  Leucocy te f i  m i t t e n  

z w i s c h e n  den  V e n e n  l iesse  s ich ffir  e ine  so lche  D e u t u n g  ver -  

wenden ,  abe r  e inen  s t r i k t e n  Beweis  ff i r  d ie  B i l d u n g  d e r  Leuco-  

c y t e u  a u s  de r  V e n e n w a n d  h a b e  ich  n i c h t  a u f f i n d e n  kOnnen~). 

1) Bekanntlich eni;h/ilt auch die embryonale Salmonidenniere ein ~lyln- 
phoides", andere Autol'en sagen sogar ,adenoides" Gewebe. Mit Recht hat 
F e l i x  in seinen ausgezeichneten Beitr~igen zur Entwicklungsgeschichte der 
Salmoniden (9 [pag. 443]) gegen diesen Namen Front gemach~: ein Reticulum 
fehlt bier v~llig, os sind hier nut kleine Rundzellen vorhandem deren Massen 
F e l i x  das pseudolymphoide Gewebe genannt hat. Nach ihm stammen diese 
Zellen s~imtlich ,von der Wand der Vena cardinalis. Nicht alle peripheren 
Zellen des (ursprtinglieh soliden) unpaaren Venenstrangs werden zur Bildung 
der Wand der Kardinalvene aufgebraucbt, es bleibt yon Anfang an ein Rest 
yon Zellen iibrig." Spi~ter wuchern die angelagerten Zellen, in gleicher Weise 
aber auch die Endothelzellen; ~die gewucher[en Endothelzellen unterscheiden 
sich durch nichts yon den angelagerten Zellen". Wet  aus dieser Darstellung 
den Sehluss ziehen wiirde, dass damit hier die Abkunft yon Leucoeyten aus 
der Venenwand, ja sogar veto Endothel dieser erwiesen ware, wfirde einen 
Irrweg betreten. In frfihen embryonalen Stadien bis etwa zum 70. Tage be- 
sitzt die Forelle keine sicheren Leucocy~en. Das ist abet nieht leicht zu ken- 
statieren, denn die jungen Erythrocyten haben eine ganz verdaehtige Ahnlich- 
keit mit Leucocyten. Ich babe bei einer Forelle veto 61. Tage Bilder gesehen, 
die dem Uneingeweihten als sichere Belege ftir die Entstehung von Leuco- 
eyten aus dem Endothel der Vena cardinalis gelten wtirden (Fig. 13). Nehmen 
wit einmal an, die fraglichen Zellen wiiren Leueocyten, dann kommen wir zu 
dem auffallenden Resultat, dass Leueocyien nur in der Vena cardinalis, nicht 
aber in den anderen Blutgefitssen vorkommen, denn die fraglichen Zellen sind 
mit verschwindenden Ausnahmen nur in dieser Vene enthalten. Erkli~ren wir 
abet die Zellen als junge Erythroeyten, ,so hat das fast ausschliessliehe Vor- 
kommen in der Vene, an ihrer Ursprungsstittte, nicht so viel Wunderbares an 
sieh, die neugeborenen Erythrocyten erreichen demnaeh rasch eine gewisse 
Reife, die sie den in den Arterien befindlichen Erythrocyten iihnlich maeht. 
In jiingeren Stadien besteht die Gefahr eines Verkennens der jungen Erythro- 
cyten nieht in dem Masse, denn dort giebL es noch eine Masse yon Erythro- 
eyten, deren Protoplasma noch nicht jenen fiir entwickeltere Erythrocyten 
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Es ist fibrigens noch eine weitere Ursprungsstiitte miSglich: das 

CSlomepithel, das schon von E m e r y  (8) bei Teleostiern als 

Mutterboden des Blas t ,me cellulaire du rein bezeichnet wird. 

Was bei Hyla  dieser Auffassung gOnstig ist, ware folgendes: 

Erstens findet man zwischen C01omepithel und Venenwand,  

die sich in frfiheren Stadien f i b e r a l l ,  an der ganzen yam 

C01omepi~hel fiberzogenen Vornierenfl~ehe direkt ber(ihrten, 

regelmassig Leucocyten ,  oft in langen Reihen ,  oft in kleinen 

Gruppen (Fig. 9) und zweitens habe ich wiederholt Mitosen ge- 

sehen,  die dem C01omepithel anzugeh0ren scheinen und deren 

Teilungsebene n i e h t  im Sinne sines Flfichenwachstums des 

Epithels erkl~rt, werden kann (Fig. 10 und ll).  Es sieht aus, 

als wenn sine CSlomepithelzelle sich so teilte, dass die obere 

Zelle im Verband des Epithels bestehen bleibt, wahrend die 

untere zu einem Leucocyten wird (Fig. 10). Ich bin mir wohl 

der Gefahren bewusst, die in solchen Bildern liegen. Eine 

charakteristischen hellen Ton angenommen hat (Fig. 14). Auffallend ist auch 
bier der Unterschied zwischen .dem Inhalt der Aorta und jenem der Vena car- 
dinalis und ihren Asten, welch letztere viel mehr unentwickelte, den Leuco- 
cyten ~hnliehe Erythrocyten aufweisen. Ich habe bei einer Forelle veto 57. 
Tags Stellen gefunden, in denen der Inhalt der Aorta Erythrocyten, jener der 
darunter gelegenen Venen aber Leucocyten zu sein seheint. Eine T~iuschtmg, 
die dutch die Befunde glterer (69 Tags) Forellen aufgeklart wird, woselbst die 
vermeintlichen Leucocyten in wesentlich geringeren Mengen in den Venen vor- 
handen sind. Es sind also doch wohl junge Erythrocyten, die Fig. 13 zeigt, 
und mit dieser Diagnose setzen wir uns auch in Einklang mit der allgemein 
anerkannten Thatsache, dass die Leucocyten in den Blutgef~ssen sp~iter auf- 
treten als die Erythrocyten. 

Ich begreife, dass angesichts yon Verh~iltnissen, wie sie z.B. die Forelle 
zeigt, die Lehre yon einem gemeinschaftlichen Ursprunge yon Leuco- und 
Erythrocyten entstehen konnte, eine Lehre, die mir ebenso wie die Umwand- 
lung sines Leucocyten in einen Erythrocyten angesichts der Thatsache, ,lass 
die Leucocyten anfangs ganz allgemein im Blute fehlen, doch recht angreifbar 
erscheint. Aus dem Umstand, dass junge Elements einander recht ~hnlich 
sehen, kSnnen wit doch nieht den Schluss ziehen, dass sie identisch sind. Das 
wird uns ganz besonders die Entwicklung der Thymus lehren. 

Die Forelle aber kann ieh trotz der SchSnheit ihrer Elements nicht fiir 
das Studium der Blutentwick!ung empfehlen, ich bin trotz immer wiederholter 
Studien nicht zu klaren gesultaten gekommen. 
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T~uschung, hervorgerufen durch einen nicht ganz genau senk- 

recht fallenden Schnitt, ist ausgeschlossen. Das geht aus der 

Zeichnung hervor, die ich mit dem Zeichenapparat in m~glichster 

Treue hergestellt habe, aber es w~tre immerhin mSglieh, dass die 

Mitose einem dieht unter dem C~lomepithel gelegenen Leuco- 

cyten angehSrte. Die langovale Gestalt der Zelle spricht freilich 

eher fiir ihre Epithelnatur. Ich kann reich aber doch nicht 

entschliessen] auf solchen Grundlagen fussend die erste Ent- 

stehung der Leucocyten aus dem COlomepithel als sicher zu 
proklamieren. 

Es erfibrigt noch,  das Verhalt~n der Thymus,  die ja fast 

yon allen Autoren als Leucocytenproduzent bezeichnet wird, 

etwas n~iher ins Auge zu fassen. Die erste Thymusknospe ver- 

schwindet, wie schon M a u r e r  (21 S. 343) richtig angiebt, spur- 

los. Es mag nur hier betont werden, dass bei diesem Schwund 

nicht etwa eine Riickbildung der Art erfolgt, dass etwa Leuco- 

cyten bei der Abfuhr zu Grunde gegangener Thymuselelnente 

beteiligt sind; es erfolgt fiberhaupt kein Zugrundegehen von 

Thymusepithel, sondern die k]eine Ausstfilpung verstreicht. 

Die zweite Thymusknospe bildet sich unter Abschniirung 

yon ihrem Mutterboden zu einem rundlichen KOrper aus, der 

aus dichtgedrfingten Epithelzellen besteht; zahlreiche, dort be- 

findliche Mitosen deuten auf rasche Vermehrung der Epithel- 

zellen, die scharf vonder  mesenchymalen Umgebung abgegrenzt 

sind und keine Leucocyten in ihrer Nachbarschaft aufllnden 

lassen. Bei 8,6 mm langen Hylalarven heginnt die Vasculari- 

sation der Thymus,  die nicht etwa nur in ihren Randpartien, 

sondern -in ihrer ganzen Dicke Blutgefi~sse enth~ilt (Fig. 7a). 

Die Thymus ist zu dieser Zeit noch ein rein epitheliales Organ, 

welches sich da, wo der Schnitt senkrecht zu seiner Oberfliiche 

gefallen ist, scharf von dem umgebenden Mesenchym abgrenzt 

(Fig. 7a links). Ihre Zellkerne sind nicht kleiner, als jene des 

MundhShlenepithels, von dem ich zum Vergleich ein Stiick bei 
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der gleichen Vergr(isserung in Fig. 7 b gezeichnet habe. Zel|- 

grenzen lassen sich an heiden Stellen nicht erkennen. 

Die hei Leucocytenkernen so hi~ufige Nierenform ist bei 

Thymuselementen sehr  selteu zu sehen, der Habitus des Leuco- 

cyten ist, auch wenn er in Gruppen wie in der Vorniere liegt, 

ein auderer als jener der Thymuszellen. Von einem ,,lymphoideu 

Zustand" der Thymus ist also in diesem Stadium keine Rede, 

es handelt sich hier um die Vascularisation eines rein epithelialen 

KSrpers; ich m5chte das im Hinblick auf sp~iter zu erOrternde 

Verhiiltnisse bei hSheren Tieren ganz besonders betonen 1). 

Mit dieser Schiiderung differiere ich mit M a u r e r  (21), der 

bei 14,5 mm ]angen Froschlarven zuerst Bindegewebe und noch 

spiiter, nachdem schon eine Differenzierung der Thymus in 

Rinden- uud Marksubstauz eingetreten war, Blutgefi~sse ein- 

wachsen sail. Ich glauhe diese Differenz nicht sowohl dell ver- 

schiedenen Objekteu Rana und Hyla, als vielmehr der vollkom- 

meneren Technik der Neuzeit, die Arbeit M a u r e r s stammt aus 

dem Jahre 1887, zuschreiben zu dfirfen. In dem friiheren, 

meiner obigen Beschreibung zu Grunde liegenden Stadium ist 

noch nichts yon einer bindegewebigen Hfille, die Fortsetzungen 

in die Thymus schickte, zu sehen. 

Untersuchen wir die Thymus einer 18 mm langen Hylalarve, 

wo schon eine Differenzierung in Rinden- uud Marksubstanz 

eingetreten ist. Es mag gleich yon Vornherein hemerkt werden, 

dass die dunklere ~,Rinde" keineswegs iiberall allseitig das hellere 

Mark umgibt, an einzelnen Stellen fehlt die Rinde, das Mark 

reicht direkt bis zur Oberfli~che. Auch besteht nirgends eine 

scharfe Grenze zwischen Riude und Mark, ebensowenig wie das 

Mark sich ausschliesslich aus grosskernigen, die Rinde nur klein- 

kernigen Elementen aufbaut. Die vorwiegend kleinzellige Rinde 

1) Nach den soeben erschionenen Mitteilungen von Hammar (13) sind 
auch bei der menschlichen Thymus parenchymatSse Gefitsse im rein epithelialen 
Stadium vorhanden (S. 26) 
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enthalt einzelne grSssere, das vorwiegend grossze[lige Mark 

Gruppen von kleinen Zellen; auffallend ist, dass die 5ussere Ober- 

flSche der Thymusrinde auf senkrecht fallenden Schnitten von 

einer Zellsehicht hergestellt wird, die wie ein einfaehes, 

kubisches Epithel aussieht (Fig. 12).  Ich mSchte hier schon 
darauf verweissen, dass ein ganz ahnliches Epithel auch an 
der Thymusoberfl~che des erwachsenen Menschen sichtbar ist. 

Mit scharfen Rande grenzt sich dieses Epithel gegen die aussere 

Oberflache, gegen das sehr zarte lockere Mesenchym ab, das 

dort nur mit Erythrocyten geffillte Blutgef~isse - Leucocyten 

sind um diese Zeit nur in ganz vereinzelten Exemplaren in den 

Blutgefgssen - -  einschliesst. Blutgefasse befinden sich aueh in 

der Thymus selbst und zwar reichlicher im Gebiet der Mark- 

substanz. Das Wichtigste ist die Frage nach der Herkunft  der 

kleinen, kleinkernigen Zellen. Ich bin in der angenehmen Lage, 

fiber eine eng gesehlossene Serie sehr nahe bei einander liegender 

Stadien yon Hyla zu verffigen, so dass die Frage mit aller Be- 

stimmtheit beantwortet werden kann. Die kleinen Zellen sind 

loco durch vielfach wiederholte Teilung der Epithelzellen der 

Thymus entstanden. Von einer Einschleppung von Leucocyten 

durch Blutgefasse ist bei der grossen Armut der Blutgefasse an 

Leucocyten sieher keine Rede, ebensowenig wie sich nut  die 

leiseste Spur einer Einwanderung der in der Vorniere vorhan- 

denen Leucocyten in die epitheliale Thymus finden lasst. Die 

Umgebung der Thymus ist stets ein ganz lockeres, zellenarmes 

Mesenchym, in dem ein Herantreten einer nur irgendwie nmmens- 

werten Menge von Leueocyten nicht verborgen bleiben k6mlte. 
Es wandern ebensowenig Leucocyten in die Thymus tiinein, wie 

etwas yon den kleinkernigen Zellen die Thymus verlasst, aueh 

die v o n d e r  Thymus wegffihrenden Blutgef~,sse enthalten keine 

solchen Zellen. Die Thymus von Hyla ist bis zu dem von mir 

verfolgten Stadium ein rein epitheliales Organ, seine kleinen 

Zellen sind keine Leucocyten, sondern Epithelzellen; (lie bei 

Anatomisebe  Hef te .  I. Abte ihmg.  95. H e f t  (81. Bd., H. 3), 2 8  
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den Leucocytenkernen so haufige Nierenform (Fig. 7c unten) 

ist bei den Thymuszellkernen zum mindesten eine sehr seltene. 

Vielleicht fehlt diesen die Nierenform ganz, ich habe sie wenig- 

stens in ebler Reihe von Stichproben niemals in der Thymus 

gefunden. Wenn die kleinen Thymuszellen keine yon aussen 

eingewanderten Elemente siud, dann wird nattirlich auch die 

beim Vergleich weir auseinander liegender Entwicklungsstadien 

(wie Fig. 7 und 12) miiglich scheinende Deutung, dass die kleinen 

Zellen die grossen Epithelzellen auseinander gedr~ingt h~itten, 

etwa in der Weise wie man es bei der Durchwanderung yon 

Leucocyten durch geschichtetes Plattenepithel beobachtet, absolut 

uuhaltbar. Das ver~tnderte Bild tier Figur 12 ist viehnehr so zu 

deuten, dass durch wiederholte mitotische Teilung die ursprfinglich 

relativ grossen Epithelzellen sich in sehr kleine umgewandelt 

haben, dass diese Umwaudlung vorzugsweise, aber keineswegs 

ausschliesslich nur in tier Rinde erfolgt und dass im Mark viele, 

aber keineswegs alle ursprfinglichen Epithelzellen zu grossen, 

typischeu, mit einem deutlichen Kernk(~rperchen versehenen 

Epithelzellen herangewachsen sind. 

Die Scheidmlg in Rinde und Mark ist bei der juugeu Hyla- 

Thymus einzig allein bedingt dutch die verschiedeue Gr(}sse der 

beide Substanzen konstituierenden Epithelzellen. 

Damit schliesse ich meine Beschreibu~g der Hyla-Thymus. 

Der oben versprochene ~Nachweis, dass hier die ersten Leuco- 

cyteu ohne jede Beteiligu,lg der Thymus auftreteu~), tier Be- 
weis, dass die kleinen ,,lymphatische~l" Zellen der Thymus keine 

von aussen eingedrungenen Elemente, sondern loco entst'mdene 
Epithelzellen sind, scheint mir damit erbracht. 

A n h a n g .  D i e  R f i c k b i l d u n g  i n n e r e r  K i e m e n .  

Zum Schlusse mSge noch einer Bildung gedacht werden, 

1) Zu gleichen Resultaten ist auch Bryce (5) bei Lepidosiren gelangt, 
dessen Arbeit mir erst nach Abschhtss dieses Kapitels zuhanden kam. 
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die zun~tchst insoferne ein gewisses Interesse bean~prucht, als 

sie uns den Unterschied zwischen der Proliferation kleinzelliger 

epithelialer Brut, wie sie von seiten der Thymus erfolgt und der 

Einwanderung von Leucocyten in ein in ROekbildung begriffenes 

Org~an ad oculos demonstriert; es haudelt sieh um die Rfick- 

bildung innerer Kiemen, die bei Hyla sehr frfihzeitig einsetzt. 

Nach M a u r e r  bildet sich bei Rana w~hrend der Metamorphose 

all den dorsalen Enden der ausseren KiemenhShle eine m~chtige 

Zellwucherung Dieselbe ist bei Hyla zur Zeit, da die vordere 

Extremitat sich als ein kleiner mesenchymaler von Epithel tiber- 

zogener Knopf darste!|t, schon als ein zellenreicher K0rper sicht- 

bar, der auf Querschnitten in gleicher HShe mit dem kaudalen 

Ende der knorpeligen Ohrkapsel gelegen ist (Fig. 15). Der 

h:6rper ist schwer zu analysieren, am Rande yon weiten Blut- 

gefiissen durchzogen, zeigt er in seiner Mitte dicht gelagerte 

Kerne, yon denen nur so viel gesagt werden kann, d a s s e s  keine 

Leucocytenkerne sind (Fig. 16). Eine Grenze zwischen Epithel 

uud Mesenchym ist nur an minimalen Stellen scharf angedeutet, 

was offenbar seinen Grund darin hat, da~_s w i r e s  mit einem 

h6ckerigen, yon Epithel tiberkleideten KOrper zu tun haben, dessert 

()berfl~iche selten in grSsserer Ausdehnung senkrecht in den Sehnitt 

t'iillt. Wie er zu stande kommt, das lehren noch frfihere Stadien, in 

denen yon der ersten Anlage der vorderen ExtremitSt gerade nur 

eine leiseAndeutung zu sehen ist. Dort, bei ca. 8 mm langen Hyla- 

larven sieht man schon Teile der Kiemen in roller Rfickbildung 

begriffen (Fig. 17), Kerne in stark f~irbbare, kleinere und gr6ssere 

Br6ekel zerfallen, dazwisehen Haufen eines gelben Pigments, die 

Grenzen zwisehen Mesenchym und Epithelverwischt, aber nochkeine 

Leueocyten, obwohl solche schon in der benaehbarten Vorniere 

vorhanden sind; erst spater dringen vom Rande des immer 

gr6sser werdenden Gebildes Leueoeyten ein, zum geringen Tell 

sehon in den Blutgefiissen, zum weitaus grSsseren Teil ausser- 

halb der Blutgef~tsse. 

28" 
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Wie Fig. 16 zeigt liegen die anderen Kerne viel diehter als 

in dem vorhergehenden Stadium. Welcher Art yon Zellen sie 

angehSren, ist hier nicht mehr zu unterscheiden, nur die der 

Oberflache zunachst liegenden Kerne dokumentieren sich als dem 

Epithel angeh6rig. Wie verfehlt es ware, aus solchen Bildern 

den Ursprung von Leucocyten aus dem Epithel herauslesen 

zu wollen, geht aus dem Studium friiherer Stadien der Kiemen- 

rtickbildung Mar hervor. Sie bieten uns gleichzeitig vielleicht 

die M(iglichkeit, Bilder, wie z. B. die Figur 30 in B e a r d s  Ab- 

handlung (4) richtig zu verstehen. Diese Figur ist far ein Sta- 

dimn der Thymus-Entwicklung nicht recht zu begreifen. Sie 

erinnert in hohem Grade an die bekannten Bilder yon dureh- 

wandernden Leucocyten und ich mOchte die Frage aufwerfen, 

ob die gezeichneten Stellen und ~thnliche tiberhaupt wirklieh 

Thymusanlagen entsprechen, ob nicht Verwechslungen mit 

Kiemenresten vorliegen. 

Die Entseheidung l~tsst sieh natfirlieh nur an der Hand von 

Praparaten des gleichen Objektes treffen, fiber die ich leider 

nicht verffige. 

3. Z u r  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  und  zum Ball de r  

T h y m u s  d e r  S~iugetiere.  

Es giebt wohl keine Arbeit tiber den feineren Bau der Thy- 

mus, die nicbt mit Ausdrticken wie ,,lymphoides", ,,adenoides" 

Gewebe, mit ,,lymphoiden Kernen" ,,Lymphzellen", ,,Leueoeyten" 

operierte; in den filteren Abhandlungen stand die Genese der 

Thymus-Elemente noeh mehr inl Hintergrund, aber aueh in den 

jfingsten Publikationen wird nirgends Anstand genommen, die 

kleinen Zellen, deren epitheliale Abstammung man soeben er- 

wiesen hatte, Leueoeyten oder Lymphoeyten zu nennen. Sueht 

man naeh dem Grund, so kann kein anderer gefunden werden, 

als die grosse Ahnliebkeit, man m0ehte fast sagen, die [7ber- 
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e in s t immung  zwisehen dell kleinen Thymusze l l en  und  den kleinen 

Leucoeyten ( , ,Lymphocyten").  Aber  was will eine solche J~hn- 

l ichkeit  bedeuten bei dem vSlligen Mangel  an charakter is l ischen 

Eigent t iml ichkei ten?  Kleine Kerne  mi t  e inem dtinnen Proto-  

p l a smaman te l ,  so d t inn ,  dass man  oft im unklaren  darfiber 

war, ob man  nict~t eigentlich statt  yon  Zellen, yon freien K e r n e n  

sprechen solltel), das war  alles, was vorlag, junge  indifferente 

Elemente ,  die man au[ Schnit ten durch embryona le  Organe auch 

anderswo findet. Man sehe sieh z. B. nur  e inmal  einen l~and- 

schnitt  durch ein fetales Auge an, wo dieht gedr~ingt Ke rn  an  

Kern  liegt, wo ein Unget ibter  ]eicht auf  den Gedanken  k o m m e n  

k6nnte,  eine , , lymphoide" Bi ldung vor  sieh zu h~ben. Und  doch 

ist es noeh zJiemandem eingefallen, da yon Leucoeyten zu 

sl)reehen , well die Ver fo lgung  der weiteren En twiek lung  eben 

jeden .eines Besseren belehrte. Nur  bei der T h y m u s ,  da war  es 

etwas anderes.  Statt die weitere Entwieke lung  der T h y m u s -  

E lemente  aueh in postfeta len Per ioden zu verfolgen,  begnt igte  

man  sieh vielfaeh, die an Neugeborvnen  oder Kindern  gemaeh ten  

Befunde zur Grundlage ftir Bau und Bedeu tung  des Organs  zu 

erheben,  Befunde, deren kurzer  Bes(and eigentlieh zur Vorsieht  

hlitte m a h n e n  mfissen. Die nu r  sehr oberfliiehliehe Ahnl iehkei t  

der T h y m u s  mit  einer Lymphdr f i se  wirkte auf  viele, die den 

T h y m u s - B a u  zu entr~ttseln versuehten,  derart ,  dass fr i iher sowohl 

wie bis iu die jfingste Zeit es nieht  an Versuehen  fehlte, aueh  

1) Auch an Schnitten glaubt man oft freie Kerne vor sich zu haben und 
da auch da und dort noch der wenn auch leise Versuch gemach~ wird, die 
freien Kerne wieder in ihre alten Sitze einzuftihren, so mSge auf His ver- 
wiesen werden, der (15 [S. 348]) sagt: ,Das Vorkommen yon freien Kernen 
erscheint mir fiir den normalen Driisensaft sehr problematisch. Uniersuchen 
wir den Driisensaft mit HO, so finder man allerdings die freien Kerne in weit- 
aus ttberwiegender Menge; vermischt man aber statt dessen den Saft; mit 
5prozentiger LSsung von neutralem phosphorsauren Natron, so sieht man, 
dass die meisten der herumschwimmonden KSrper nicht naekt, sondern von 
einer sehr zarten und enganliegenden Zollmembran umgeben sin&" 
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die tibrigen Attribute einer Lymphdrtise an der Thymus zu 

konstatieren. 1) 

Ictl glaube die Frage nicht zu f(~rdern, wenn ich all diese 

Versuche bier aufz~thle und kritisiere, es sell viehnehr in diesem 

Kapitel zun~ichst nur gezeigt werden, wie gross der Anteil des 

Epithels am Aufbau der Thymus ist. 

Es ist zur Gentige festgestellt, dass auch die S~tuger-Thymus 

in ihrer ersten Anlage ein rein epitheliales Gebilde ist. Die 

neueren Untersuchungen H a m m a r s  (13) lehren uns, dass beim 

Mensehen die anfangs dicht gelagerten Epithelzellen der Thy- 

mus alsbald in lockrerem Geffige erscheinen dadurch, dass sie 

Ausl~tut'er zeigen, die mit ihren Nachbarn sich verbindend, ein 

Reticulmn, vergleichbar dem Reticulum der Sehmelzpulpa ~) her- 

stellen. Schon in diesem rein epithelialen Stadium sind intra- 

parenehymatSse Blutgef~isse vorhanden. Diese Thylnus ist seharf 

gegen alas umgebende Bindegewebe abgegrenzt. Durch die 

wiederholten Teilungen werden die Epithelzellen immer kleiner 

und zeigen so :,mit ihren kleinen, rundlichen, oft recht stark 

tingiblen Kernen und ihrem sptirlichen Protoplasma eine gewisse 

~(hnlichkeit mit Lymphoeyten". H a m m a r, dem ich vorstehen- 

den Satz entnommen habe, vermutet, dass gerade diese Zellen 

mehr als eimnal als Lymphocyten gedeutet worden sind, vor 

weleher Verwechslung aber ihre ver~istelte Form schfitzen sell. 

Im weiteren Verlaufe (Ende des 2., Anfang des 3. Fetalmonates) 

kommt es zu einer Scheidung yon Rinde und Mark ,,indem die 

zentralen Zellen grSsser werden an Kern und Protoplasma, 

wahrend ,,die Zellen der mehr peripheren Schichten ihren mehr 

graeilen Charakter und ein lockeres Geffige bewahren." ,,Zwischen 

ihren kleinen Kernen treten um die gleiche Zeit Lymphocyten 

a) Vergl. z.B. Prenant (27). 
e) So klar wie das Netz der Schmelzpulpa babe ich das Reticulum der 

Thymus hie gefunden; es ist auch nicht bei allen S~tugern gleieh deutlich zu 
sehen, so dass man sich fragen lnSchte, ob eine Besehroibung der Thymus, 
die das Reticulum in den Vordergrund stellt, bereehtigt ist. 
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auf." Diesen letzten Satz H a m m a r s  halte ich ffir unrichtig. 

Hier setzen meine eigenen Untersuehungen'ein. Als Grundlage 

der folgenden Beschreibung diene zunfiehst eine Schnittserie 

dutch die Thynms eines dreimonatlichen Mensehenfems. 

Die Thynms ist schon gelappt, die Trennung in Mark und 

Rinde deutlieh ausgesprochen. Das helle Mark ninnnt nur die 

axiale Pattie ein, ist ringsum von der Rindensubstanz einge- 

sehlossen, die ihrerseits yon einer zarten bindegewebigen Hfille, 

der Tr~gerin grOsserer und kleinerer Blutgefiisse mngeben ist 

(Fig. 18). Sthrkere VergrOsserungen zeigen ein Bild, das fiber- 

einstimmt m i t d e r  Figur 2. H a m m a r s :  Sternf6rmige Zellen 

des Markes, das Retieulum bildend, sternfSrlnige Zellen in 

minderer Zahl in der Rinde, und --  in der Rinde in wesentlieh 

grSsseren Mengen - -  kleinkernige, eekige oder rundliehe Zellen 

mit sp~irliehem Protoplasmasaum, die sogenannten Lymphoeyten. 

Mit welehem Reehte nennt H a m m a r diese Zellen Lympho- 

evten? Etwa weil die kleinen, aus der wiederholten Teihmg 

tier Thymusepithelzellen hervorgegangenen Elemente sieh dureh 

ihre Stern[orm yon den der Forts~itze entbehrenden ,,Lympho- 

eyten" unterseheiden? H a m m e r  muss selbst zugeben, dass 

damit kein brauehbares Merkmal gegeben ist. ,,Wmm in einer 

spateren Zeit wirkliehe Lymphoeyten ill der Thymus vorhanden 

sind, haben zwar die Retieulumzellen teilweise an Umfang zu- 

genommen, ein anderer Teil abel hat die dunkelkernige und 

relativ protoplasmaarme Besehaffenheit bewahrt; diese Zellen 

sehen aueh nun reeht lymphoeytel~ahnlieh aus" (S. 64). Und 

trotz sorgfiiltiger weiterer Abwfigung aller in Betraeht kommen- 

den Momente vermag H a m m  ar nieht anzugeben, wie man 

die ,,lymphoeyten~ihnliehen" Epithelzellen yon den ,,wirkliehen 

Lymphoeyten" unterseheiden soll. Diese ,,wirkliehen Lympho- 

eyten" tauehen auf einmal in der Besehreibung auf, ohne dass 

wir etwas fiber das Woher diesel Elemente erfahren, an denen 

niehts eharakteristiseh ist, als der Mangel aI1 eharakteristisehen 
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Merkmalen - -  und wie viele junge, indifferente Zellen zeigen 

den gleichen Mange1! 

Hier handelt es sieh uln junge Zellen, die ,,Lymphocyten" 

zu taufen verfehlt ist, denn mit diesem Namen wird etwas pr~i- 

judiziert, das erst bewiesen werden muss. Auf dem Wege 

mikroskopischer Analyse ist den Zellen nicht ohne weiteres bei- 

zukommen. So m5ge, nachdem die Frage ihrer Herkunft er- 

0rtert ist, ihre Lebensgeschichte den Aufschluss geben. 

Die Frage, woher kommen die kleinen Zellen der Thymus- 

rinde, ist yon der tiberwiegenden Mehrzahl der neueren Thymus- 

forscher dahin beantwortet worden, dass sie autoehthon entstehen, 

meine oben mitgeteilten Untersuehungen fiber die Entwickelung 

der Froschthymus lassen reich gleichfalls far  die autochthone 

Entwicklung eintreten. Die kleinen Zellen sind also Epithel- 

zellen; sie , ,Thymuslymphocyten" zu nennen, liegt kein Grund 

vor. Es fragt sieh nut, sind alle die kleinen Zellen der gleichen 

Herkunft, ist nicht eine, vielleicht sogar erhebliche Menge yon 

Elementen in der Rinde vorhanden, die yon aussen her in diese 

eingewandert sind. Diese Frage muss durch genaue Unter- 

suchung des umgebenden Bindegewebes beantwortet werden. Es 

ist eine aus zarten Bindegewebsbtindeln gebildete Ha l l e ,  deren 

zellige Elemente in fiberwiegender Anzahl spindelf/Srmige, mit 

einem oblongen Kern ausgestattete Bindegewebszellen sind. 

Aber man findet auch da und dort Zellen, die den yon 

S a x e r (30) beschriebenen prim/~ren Wanderzellen 1), runde Zellen 

1) t t a m m a r  bildet (Fig. 18) Gruppen primiirer Wanderzellen in der 
NiChe der Thymus ab und bemerkt dazu, dass sie ,dicht ausserhalb des das 
Organ umschliessenden etwas festeren Bindegewebes zahlreich versammelt" 
seien. Ich habe bei viermonatlichen Feten ganz die gleichen Gruppon geseimn 
und wercle welter unten noch einmal auf dieselben zuriickkommon. Die Be- 
zeichnung ,dicht" kSnnte missverstanden werden, darum sei nochmals betont, 
dass diese Wanderzellen nicht dicht an der Thymusrinde liegen, sondern - 
und das zoigt auch H a m  m a r s  angezogene Figur doutlich - -  welt yon dieser 
entfernt, auf dem Bindegewebe liegen, das man als Bindegewobskapsel der 
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mit relativ sehr grossem runden Kern, gleiehen, ferner rundliche 

Zellen mit nierenf0rmiggestaltetem oder polymorphem, mitzuweilen 

mehrfaeh seheinendem Kerne, die zweifellose, eehte Leueoeyten 

sind. Die Zahl dieser Elemente ist meist eine so geringe, ihre 

Lagerung in allernaehster N~the der Thymusrinde eine so seltene, 

dass selbst der gr6sste Anh~inger der Einwanderungstheorie 

daraus keine Belege fiir eine Einwanderung konstruieren k0nnte, 

die das m a s s e n h a f t e  Vorkommen der kleinen Zellen in der 

Thymusrinde befriedigend erklfirten. Gerade diese M a s s e n  

kleiner Zellen sehliessen jede Annahme an eine Einwanderung 

yon aussen her aus, denn man mfisste dann doeh irgendwo 

gr0ssere Anh~tufungen kleiner Zellen aueh ausserhalb der Thy- 

mus, deren Rinde d i e h t  anliegend, sehen. Keine Spur. Und 

wenn man sieh etwa mit der Annahme behelfen wollte, dass 

einzelne primfire Wanderzellen in die Thymusrinde gelangten 

und da dureh rapide wiederholte Teilung jene kleine Brut er- 

zeugten, so wtirde die n~ehste Forderung der Naehweis kleiner 

Gruppen yon Zellen - -  jede Gruppe w~ire die Naehkommen- 

sehaft einer Wanderzelle - -  oder Gruppen von Mitosen sein 

und davon ist aueh niehts zu sehen. Es mag noeh besonders 

darauf hingewiesen werden, dass nierenf0rmig gestaltete oder 

gelappte Kerne in der Thymusrinde zu dieser Zeit v011ig fehtten. 

Wenn aber die kleinen Zellen der Thymusrinde nieht Ab- 

k0mmlinge yon aussen hereingewanderter Leueoeyten sein k0n- 

hen, dann bleibt uns keine andere Wahl, als sie als autoehthone 

Elemente, Epithelzellenbrut, (ffir die Beteiligung yon Bindege- 

webe in tier Thymus fehlt jeder Anhaltspunkt) zu betraehten. 

Ich glaube diese, yon so vielen Autoren jetzt vertretene Meinung 

deshalb noeh einmal so begrfinden zu mfissen, weil H a m m a r  

Thymus bezeichnet -- das aber durehaus nicht scbarf yon der weiteren binde- 
gewebigen Umgebung abgegrenzt ist. Die Gruppen dfirften zu einem in der 
N~he der Thymus gelegenen kleinen Lymphknoten, der auf Thymusl~tngs- 
schnitten leieht mit in die Sehnittebene f~tllt, in Beziehang stehen. 
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in seiner Abw~tgung fiber die Herstammung der Thymuslympho- 

cyten" (~-~ die kleinen Thymusrindenzellen) zu keiuem Resultat 

kommt, obwohl schon aus seiner Darstellung ein Votum zu 

gunsteh ihrer autochthonen Entstehul~g abgegeben werden k6m~te. 

Ffir diese Entstehung aber liefert das Studium weiterer Ent- 

wickelungsstufen weitere Beweise. Untersuchen wir zu diesem 

Zweck die Thymus viermonatlicher Feten. Fig. 19 zeigt uns 

das Sttick eines L~ingschnittes, Das Mark ist nicht mehr all- 

seitig von Rindensubstanz umgeben, sondern st(Ssst an diesem 

Schnitt an zwei Stellen direkt an die bindegewebige Kapsel 

(x Fig. 19). Man k/Snnte schon aus diesem Verhalten vielleicht 

schliessen, dass da die frfiheren kleinen RindenzelIen unterdessen 

zu grOsseren Elementen des Markes, deren epitheliale Natur ja 

l/icht bestritten wird, herangewaehsen seien, ich verzichte abet 

eillstweilen auf diese Beweisffihrung, weil andere, schlagendere 

Be]ege sich erbringen lasseu. Die Rindensubstanz besteht nfim- 

lich nieht mehr aus jener Ft~lle kleinzelliger Elemente, welehe 

die relativ wenigen epithelialen Sternzellen fast verdeeken, son- 

dern sie hat stellenweise in ihrer ~tussersten Zone eine Umwand: 

lung erfahren ill Zellen, die wie typische Epithelzellen aussehen. 

Ieh babe die Stellen in Figur 19 dureh einen helleren Ton und 

die Bczeichnung ,,Epithel" markiert und i~ Figur 20 b ei st~rkerer 

VergrSsserung gezeiehnet. Schon P r e n a n t  hat das gleiehe 

bei 85 cm langen Schaf-Feten gesehen und die Zone ,,semblable 

h un 6pith61ium stratifi6" genannt ~) (S. 129.) Auch C h i a r i  (6) 

soil darauf hingewiesen haben und H a m m a r  hat sie neuer- 

dings erw~thnt und ihre epitheliale Natur betont. Es besteht 

also stellenweise die Thymusrinde nicht mehr aus klein- 

zeltigen, lymphocyten~thnlichen Elementen, sondern aus deut- 

lichen Epithelzellen und die natfirliehste Deutung dieser beiden 

1) Nach P r e n a n t  soil auch S c h e d e l  (3.3) die Zone abgebildet haben; 
die Abbildung ist abel" bei so scbwacher VergrSsserung und so schematisch 
gezeichnet, dass ich nicht im stande bin, da etwas herauszufinden. 
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Erseheinungen ist doeh nur  die, dass die kteinen Zellen jetzt zu 

typisehen Epithelzellen herangewaehsen sind. Was dureh die 

einfaehe Betraehtung der kleinen Rindenzellen unerforsehl ieh 

sehien, ist dureh das Studium ihrer  weiteren Entwiekelung auf- 

geklttrt, die kleinen Rindenzellen,  deren epitheliaie k b k u n f t  

sehon so tiberaus wahrseheinlieh war, sind wirkliche Epithel- 

zellen. Ieh will gleieh bei dieser Gelegenhei t  die weiteren Sehiek- 

sale dieser Epithelsehieht er/Srtern. Sie ist beim Mensehen nieht 

yon langem Bestande, denn sehon bei 5 monatl iehen Feten wird 

sie vielfaeh wieder dureh kleine Zellen ersetzt, was wohl nur  

so zu verstehen ist, dass die grossen Epithelzellen sieh geteilt 

haben - -  P r e n a n t  hat  gerade in der ttussersten Rindenzone 

Mitosen gefunden (S. 135). In der T h y m u s  des neugeborenen 

Mensehen vermisse ieh hier eine differenzierte Epithelsehieht,  

aber  dass den kleinen Zellen noeh die Ftthigkeit innewohnt,  zu 

typisehen Epithelzellen heranzuwaehsen,  geht  aus einem Befund 

der Thynm s  eines 21jtthrigen Hinger iehte ten  hervor ,  dessert 

Rindensubstanz an vielen Stellen eine aus deutliehen Epithel- 

zellen bestehende peripherisehe Rindenzone  zeigte (Fig. 21), die 

aus einer einfaehen Lage,  oft gut  voneinander  abgegrenzter  

kubiseher  Epithelzellen (Fig. 22) sieh aufbaut.  ,'~hnliehes habe 

ieh bei der weissen Maus beobaehtet ,  die um die Zeit der Ge- 

but t  ein solehes , ,Rindenepithel"  --- so will ieh es kurzweg 

nennen  --  aufweist, das aber bei 6 Tage alten Jungen wieder 

diehter  erseheint und bei 14t~igigen Mtiusen versehwunden ist. 

Aueh bei 8 'rage alten Katzen sieht man Spuren dieses Epithels,  

beim H u n d e  lasst es sieh naeh H a m m a r  (S. 28) weit ins 

postfetale Leben naehweisen;  *) aus all dem geht  wohl zur Ge- 

l) Ob die Cylinderzellen (,l~andzone~), die Hammar  in Fig. 19 bei 
einem 53jithrigen Manne abbildet, ohne weiteres als Rindenepithel bezeiehnet 
werden diirfen, glaube ich verneinen zu mtissen ; die Anwesenheit eines H a ssa l- 
sehen KSrperchens deutet sehon darauf hin, dass hier Mark und keine Rinde 
vorliegt. Ieh besitze von einem zweimonatliehen Kinde '-Phymaspriiparate, an 
denen die Rinde vSllig fehlt. Aceidentelle Involution, auf die ieh sp'ater noch 
einmal zuriickkomme. 
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nfige hervor, dass hier eine weitverbreitete Erscheinung vorliegt, 

die auf das Deutlichste auf die epitheliale Natur der Rinden- 

substanz tier Thymus hinweist. Kehren wir noch einmal zur 

Betrachtung der Thymus des 41nonatliehen Fetus zurfick, um 

die Frage, ob. aueh hier keine Einwanderung von Leucocyten 

stattfindet, zu berticksiehtigen. Von einer auch nur irgendwie 

erheblichen Einwanderung ist auch hier keine Rede. Ich habe 

trotz wiederholten Suehens keil~e nierenfSrmigen, polymorphen 

oder mehrfachen Kerne in tier Rindensubstanz gesehen, die um 

diese Zeit so vielen Leucocyten zu eigen ist. Ieh babe zum Ver- 

gleiche yon demselben Schnitte, von dem ein Sttick Thymus in 

Figur 20 gezeiehnet ist, bei gleicher VergrSsserung ein Sttick 

des der Thymus anliegenden Lymphknotens, der mit durch- 

schnitten worden war, abgebildet (Fig 23); der Unterschied 

zwisehen Thylnusgewebe und einem echten Lymph-Organ ist 

so in die Augen springend, dass mir eine weitere Hervorhebung 

desselben dutch Beschreibung [iberflfissig erscheint. 
Bald darauf, bei menschliehen Feten yon ca 41/~ Monaten 

tritt eine _~nderung ein, in dem da und dort in der Ttlymus- 
rinde sichere Leucocyten sich nachweisen lassen: eosinophile 

Zellen, die in oder auch in der Nachbarschaft yon Blutgefassen 

liegen (Fig. 24) und ebenso in der bindegewebigen Thymus- 
kapsel gefunden werden. Sehon von friiheren Untersuehern 

S e h a f f e r (31), S u 1 t a n (39), sind diese Elemente in der Rinden- 

substanz gssehen worden und sie m6gen vielleieht der Meinung, 

die Rindensubstanz verdanke ihr Dasein eingewanderten Leueo- 

eyten, neue Stfitze zugeftihrt haben. Mit dem Naehweis, dass 

die kleinen Zellen sehon massenhaft in der Thymusrinde liegen, 

ehe aueh nut Spuren eingewanderter Leueoeyten naehweisbar 

sind, mit dem Nachweis, dass die Einwanderung viel sp~tter ein- 

setzt, sp~trlieh ist und bleibt, verliert die Sttitze ihre Kraft. 

Sp~trlieh ist die Zahl der eosinophilen Zellen, die illdessen nieht 
die einzige, in die Thymusrinde einwandernde Leueoeyten-Art 



Uber die Natur der Thymus-Elemente. 435 

sein dtirfte; ich finde hie und da Kerne yon Nieren- und anderer 

Form (Fig. 24), die ich frtiher in tier Thymusri~de nicht s~lh, 

die es wahrscheinlich machen, dass auch andere Leucocyten 

jetzt in die Rinde eingedrungen sind. Wenn man auch zuf(igen 

wollte, (lass yon den kleinen dullklen Kernen tier Thymusrinde 

etwelche rundkernigen Leucocyten (,Lymphocyten") angeh0ren, 

- -  und das ist nicht unm0glich, denn draussen in del- Binde- 

gewebskapsel liegen auch solche Formen --  so reicht das noch 
lange nicht hin, um eine Einwanderung yon M a s s e n  von 

L(,ucocyten annehmen zu kSnnen; das die T h y m u s r i n d e  um- 

schliessende Bindegewebe enthi~lt nur vereinzelte Leueocyten, 

ist an vielen Stellen geradezu arm an solchen und diese Eigen- 

schaft bleibt auch sp~tter erhalten, ich babe bei Neugeborel~en 

und noeh spi~ter nicht grSssere Mengen von Leueocyten in der 

Kapsel vorgefunden, es kann also tier schou beim fiinfmonat- 

lichen F(~tus gemachte Befund nicht so gedeutet werden, dass 

bier der B e g  i n n  einer in spi~teren Perioden reichlicheren Ein- 

wanderung yon Leucocyten vorliege. 

Endlich m6ge noch eine anomale Rindensubstanz eines INeuge- 

borenen beschrieben werden, die sich yon der gew0hnlich um diese 

Zeit bestehenden Struktur durch besondere Eigentihnlichkeiten 

unterscheidet. Schon bei schwachen Vergr0sserungen sieht die 
Rinde wie gefleckt aus (Fig. 25); die Flecken sind aber nicht Quer- 

schnitte von Blutgef~tssen, wie man das zuweilen an anderen 

Thymusschnitten sieht, sondern sind bedingt durch grosse blasige 

Zellen mit sehr chromatinarmen Kernen und einem Protoplasma, 

das eine verschiedene Menge tingibler Ki~rner und unregelm~tssig 

zusammengeballter Krtimmel enthMt (Fig. 26), deutliche Zeichen 

bevorstehenden Unterganges. Ihre sehr grosse Ahnlichkeit mit 

Epithelzellen springt in die Augen; ich halte sie ffir abnorm 

grosse, dem Zerfall entgegengehende friihere ,,Reticulumzellen" 

der Rinde, die v. E b n e r  trotz ihrer grossen J~hnlichkeit mit 

den epithelialen Stertlzellen des Markes fiir Bindegewebszellen 
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angesehen wissen will (7. S. 335). An ihrer el)ithelialell Natur 

(l~rfte nach dem bisher Auseinandergesetzten kein Zweifel mehr 
bestehen. Es ware zu erwarteu, dass die Auwesenheit dieser 

zu grunde gehenden und teilweise gewiss schon abgestorbenen 

Zellen das Eindringen grOsserer Leucocytenmengen veranlasste. 

Zweifellos gehOrt eine Anzahl der hier vorhandenen kleinen 

Kerne wirklich Leucocyten an, vor a]lem dfirften die in Figur 26 

abgebildeten kleinen tiefdunklen Kerne Leucocytenkerne seiu; 

eine gegen sonst vermehrte Ansammlung von Leucocyten in dem 

umgebenden Bindegewebe ist abet nicht nachzuweiseu. 

Fassen wit nunmehr die an der l~indensubstanz der Thy- 

mus gemachten Beobachtungen zusammen, so ergibt sich, dass 

das Gros der Rinde, die bei weitem iiberwiegende Mehrzahl 
ihrer Elemente, epithelialer Natur ist, denn 

1. sind ihre Zellen AbkOmmlinge des primitiven Thymus- 

epithels. 
2. kSnnen diese Zellen zu typischet~ Epithelzellen heran- 

wachsen. 
3. kann es in besonderen F~llen geschehen, dass Zellen fiber 

deren Natur man ebenfalls zweifelhaft war, (.,die Reticulumzellen") 

sich zu klaren Ei)ithelzellen umbilden. 

Minder sehwierig ist die Au~'gabe, die epitheliale N,~tur des 

Thymus-Markes nachzuweisen. Dariiber besteht im grossen und 

gauzen kein Zweifel, obwohl Einzelheiten noch der Korrektur 

bediirftig erscheinen. Dazu geh(~rt zunfichst die Entwicklungs- 

geschichte der H a s s a l s c h e n  KSrperchen. Die noch vielfach 

vertretene Meinung, die H a s s a l s c h e n  K(irperchen seien R e s t e  

des primitiven Thymusepithels, ist, genau genommen, nicht 

richtig, denn es gibt eine Zeit, in der diese K0rperchen im 

Marke vSllig fehlen. Im dritten ja selbst noch im vierten FStal- 

monate sucht man vergeblich nach solchen Gebilden ; erst gegen 

Ende des vierten oder zu Anfang des fii~fften F0talmolmts sieht 

m'm die erstea H a s sa l s che l l  KOrpeI:chen, die anfaugs noch 
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klein sind und erst im weiteren Verlaufe an GrOsse - -  und 

zwar ganz gewaltig - -  zunehmen ,  wi~hrend gleichzeitig immer  

no(.h neue H a s s a 1 sche KSrperchen enistehen 1). 

Es handelt  sich also hier nicht um R e s t e ,  sondern um 

weitere Differenzierungen,  Hyper t roph ien  yon Zellgruppen der 

ursprt inglichen epithelialen Thynmsanlage .  H a m In a r (13 S. 49), 

(lessen Darstellung der H a  s s a l schen K(irperchen ich reich auch 

im iibrigen anschliesse, hat  hier ganz das Richtige getroffen. 

Auf die auch neuerdings w]eder z. B. yon N u s b a u m  und 

M a c h o w s k i  (26) und yon P r y m a k  (28) ver t re tene Meinung 

der En t s t ehung  der H a s s a l s chen  K/.irperehen aus den Gefsss- 

wii~den mSchte ich nicht welter eintreten Bei Teteostiern un(t 

Amphibien  liegen die Verhi~ltnisse ganz auders;  ieh glaube, die 

genannten  Autoren wiirden nicht zu solchen Schlfisseu gekommeu 

sein, wenn sie die Sauger thymus  zu naherem Vergleiche heran- 

gezogen h~ttten. Die bei Teleostiern und Amphibien gefundeuen 

Gebilde , , H a s s a l s c h e  KSrper" zu nennen ,  ist gewiss verfehl). 

Und ebensoweuig wie die H a s s a l  schen KOrperchen sind auch 

die versctHedentlich in der T h y m u s  gefundenen  mit  Cylinder- 

epithel ausgekleideten Schlauche ~) R e s t e (des Centralkanals der 

Thymus) .  Diese Schlauche scheinen sich vorzugsweise u m  die 

Zeit des drit ten oder vierten Fetalmonats  zu finden und geh0ren,  

obwohl sie nahe der ttusseren Thymusober f iache  liegen, nicht 

der Rinde ,  sondern dem an jenen Stellen r indenfreien Marke 

an. Aueh ich habe bei einem viermonat l ichen Fetus Durch- 

sehnit te yon Sehl~iuehen ge!~unden, die sieh bei Rekonstrukt ion 

der Seriensclmitte als ein 0,06 mm langes, plumpes Sgiekehen 

mit  Seitensprossen und Inselbi ldung ergaben, bei einer Gesamt- 

1) Ich kann somit der Darstellung, dass die Bildung der t tassalschen 
KSrperchen in der Weise vor sich gehe, dass von zusammenhiingenden Epithel- 
massen dureh einwuchernde Leucocyten einzelne kleine Gruppeu ~bgedri~ng~, 
und nur rein mechalAsch in kugelige Haufen zusammengepresst werden, nicht 
beipflichten (vergl. v. Ebner (7 [S. 333]). 

~) Vergl. Sul tan  (39) S. 559 und S c h a m b a c h e r  (32) S. 17. 
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l~tnge der (anderseitigen) Thymush~ilfte yon 1,2 mm. Von einem 

Kanal kann also da nieht wohl die Rede sein. Dass es aueh 

kein Rest yon einem Kanal ist, geht daraus herw~r, dass an 

jfingeren Stadien, wo man doeh eher noeh gr0ssere Reste ver- 

tauten sollte, in der Regel keine Spur eines solehen gefunden 

wird. v. E b n e r  (7) hat vollkommen Reeht, wenn er derartige 

seltene Bildungen als Produkte einer abnormen Entwiekelung 

bezeiehnet (S. 334), aber ieh glaube niehl, dass es sieh um eine 

ausnahmsweise erhaltene hohle Thymusanlage, sondern viehnehr 

mn eine naehtr~tgliehe Umbildung des epithelialen Markes han- 

delt, um eine weitere Differenzierung, die 'yon der Ausbildung 

einzelner Zellgruppen zu einem ,Flimmerkrater" ( H a m m a r  

S. 55) bis zur Genese vollkommenerer Cysten ftihren kann, denn 

die hohle Thymusanlage wird doeh sehr frtihzeitig mehrsehiehtig, 

die Cysten abet enthalten ein hohes einsehiehtiges Epithel. Da- 

mit f~tllt aueh die ganze Deutung S c h a m b a e h e r s, der spatere, 

erst ganz allm~ihlieh dureh Streekung und Umwandlung you 

Marksubstanz zu sehmalen Str~ingen gewordene Partien der 

Thymus, den sogen. Markstrangt), der H a s sa l  sehe K0rperehen 

einsehliesst, mit dem primitiven Thymuskanal identifizierte und 

trotz der Warnung v. E b n e r s  (S. 334) so einer T~tus~hung 

zum Opfer rid. Der Markstrang hat absolut niehts mit einem 

Ausftihrungsgang der Thymus zu thun. Die Auffassung Seham-  

b a e h e r s ,  dass die H a s s a l s e h e n  K0rper Inhaltsmassen des 

pm'sistenten Teiles eines Thymuskanales seien2), ist mit der 

Tllatsaehe, dass sie din'oh Anfiigung neuer Zellen an ihrer Peri- 

pherie -- und zwar ganz  erheblieh - -waehsen ,  ganz unverein- 

bar. DiG neuen peripherisehen Zellen sind nieht yon vornherein 

1) Vergl. z. B. die Fig. 238 der 11. Auflago meines Lehrbuehes, die den 
Durehsehnitat der Thymus eines 1 a,@thrigen Kindes wiedergiebt. 

2) Wenn die Hassalschen KSrper auf die gleiehe Weise entstiinden 
wie die beim Hohlwerden der solid angelegten Tonsillenspalten auftretenden 
Hornkugeln (vergl. N,'. 36), w~irda die Annahme Sehambaehers eher dis- 
kussionafithig sein. 
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als typische Epithelzellen vorhanden, sondern sie werden erst 

zu solchen, indem sie aus kleinen, indifferent scheinenden Zellen 

allmahlich heranwachsen. (Vergl. H a m m a r s  Fig. 10, S. 50.) 

Von besonderem Interesse ist die Frage, ob das Mark wirk- 

lich Leucocyten enthalte, eine Frage, die vielleicht nach dem 

bis jetzt Auseinandergesetzten dahin beantwortet werden mechte, 

dass auch die Mehrzahl der kleinen Elemente epithelialer Natur 

sein dtirfte. Eine derartige Antwort ware verfehlt, es stellt sich 

vielmehr bei genauerer Untersuchung heraus, dass die Zahl 

echter Leucocyten iln Marke eine relativ grosse, eine ganz be- 

deutend gr0ssere als in der Rinde ist und dass die Leucocyten 

von aussen ill das Mark einwandern. Der ganze Prozess sell 

von Anfang an verfolgt werden. Solange das Mark rings yon 

Rinde umschlossen ist, im dritten F0talmonat (Fig. 18), enthiilt 

das Mark keine Leucocyten, denn sie mtissten ja durch die 

Rinde in das Mark gelangen und es ist oben gezeigt worden, 

dass um diese Zeit Leucocyten auch nicht in die Rindensubstanz 

eindringen. Im vierten Monat aber ]iegt das Mark stellenweise 

"con der Rinde unbedeckt, dicht unter dem Bindegewebe; an 

solehen, aber nicht an allen solchen Stellen finder eine Ein- 

wanderung start. Mit Vorliebe scheinen diese Stellen in der 

Tiefe der die Li~ppchen trennenden Einschnitte sich zu befinden. 

Dort erblickt man Blutgefi~sse, Erythro- und viele Leucocyten 

enthaltend, man sieht langgestreckte Spalten, die wie Lymph- 

gefiisse aussehen, gefiillt mit primiiren Wanderzellen und Leuco- 

cyten, man sieht ausserhalb der Gefasse im Bindegewebe in aller 

nachster Niihe der Marksubstanz freio Leukocyten verschiedener 

Form (Fig. 27)1). Wie viele yon ihnen schon in die Marksub- 

1) Diese Figur kSnnte vielleicht gegen meine S. 431 gemachten Angaben 
verwertet werden. Um einem solchen Missverstehen vorzubeugen, bemerke 
ich noch einmal ausdriieklich, dass es sich deft um die Beziehungen der 
Rindo zu Leucocyten handelt. Die Fig. 27 abgebildeten Leueocyten treten 
aber nicht in die Rinde, sondern ins Mark, sie liegen auch nicht dieht der 
Rinde an, sondern sind stets mSglichst yon dieser entfernt. Da aber die 

Anatomische  Hefto. I.  Abteilung. 95. Hef t  (31. Bd., H .  3). 29 
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stanz eingewandert sind, ist bei den wenig charakteristischen 

Merkmalen so vieler Elemente der Marksubstanz in diesem 

Stadium nicht mit Sicherheit zu sagen, dass abet eine Ein- 

wanderung und zwar eine nicht unerhebliche stattfindet, kann 

bei Untersuchung spiiterer Stadien nicht dem geringsten Zweifel 

unterliegen. Ehe ich aber zu deren Schilderung gehe, mSge 

dem Marke viermonatlicher Feten noch einige Aufmerksamkeit 

gewidmet sein. Ausser den grSsseren und kleineren, mit meist 

helleren Kernen ausgestatteten Zellen findet man solche, deren 

Kerne fragmentiert sind (Fig. 28). Hiiufig liegen die Fragmente 

so dicht beieinander, dass man im ersten Augenblick Mitosen 

vor sich zu haben vermeint, erst Anwendung sttirkerer Objektive 

(hnmersion) und der Befund einzelner klarer Bilder ftihrt zu 

einer richtigen Auffassung. Es handelt sich um einen Zerfall 

der Kerne, um Rtickbildungsvorgiinge im epithelialen Mark, die 

schon in diesem frfihen Stadium gar nicht selten - -  oft ist das 

ganze Gesichtsfeld mit solchen Bildern tibersiit -- auftreten. 

Damit wird auch das Eindringen yon Leucocyten in die Mark- 

substanz motiviert. Die Zerfallsprodukte sollon mit ihrer Hilfe 

b~seitigt werden. H a s s a l s c h e  K(/rperchen fehlten in diesem 

Stadium. Sie erscheinen erst bei 4~/~--5 Monate alten F(iten 

und sind klein ; ihre Anwesenheit scheint z u nii c h s t auf eine 

Leucocyten-Einwanderung keinen Einfluss zu haben, denn ich 

habe in verschiedenen Thymusdrfisen dieser Zeit geringere 

Spalte zwisehen zwei L~ippehen oft nur eng ist, so kann dem Ungeiibten die 
relative 51tth'e einzelner Leucocyten an der Rinde wohl verdiichtig vorkommen. 
Schnitte, die don Spalt der Ltinge nach getr0ffen hahen, geben die rechte 
Aufklitrung, gerade der Grund der Spalte enthttit die meisten freien Leuco- 
eyten, Schnitte, die abor sehriig oder quer durch die Spalte gegangen sind, 
so dass sie nur die Rindensubstanz der die Spalto begrenzenden L~ppchen 
getroffen hahen, kSnnen dagegen sehr leieht irro ftihren. Ich miichte Nach- 
untersuchern der Thymus nicht empfehlen, mit solehen frtihen Stadien zu be- 
ginnen ; die Thymus des neugeboronen Menschen aber, die Thymus eines Sehaf- 
fStus yon 26 em Schnauzenspitze--Schwanzwurzelltinge zeigt das Vorhanden- 
sein der Einwanderung am Marl:, das Fehlen einer solchen an der Rinde mit 
grSsster Klarheit. 
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Mengen yon Leucocyten am Marke gefunden, als in dem oben 

beschriebenen Fall, der slch aber durch eine viel grSssere An- 

zahl fragmentierter Kerne auszeichnete. Die Schwankungen, 

welche d. ie Thymus in ihrer ganzen Entwicklung zeigt, die 

zum Tell unter dem Einflusse der Ern~hrung, unter dem Ein- 

flusse krankhafter Prozesse zu stehen scheint, sind wohl auch 

for das wechselnde Auftreten von ROckbildungserscheinungen 

verantwortlich zu machen. In k|arster Weise ist die Einwande- 

rung an der Thymus des neugeborenen Menschen zu beobachten. 

Bei schwacher Vergr~sserung schon ist leicht zu demonstrieren, 

dass die Umgebung der Rindensubstanz in der Regel ~usserst 

arm, zuwei|en sogar frei von Leucocyten ist, w~hrend an ein- 

zelnen Partien des Markes die Leucoeyten in grossen Mengen 

liegen, gew6hnlich in der Umgebung kleiner Venen, durch deren 

Wandung ja auch bei der Entwicklung der Zungenbiilge (36) 

die Leucocyten heraustreten (Fig. 25). Vielleicht ist das auch 

hier der Fall. Ob die hellen Spalten im Bindegewebe, in denen 

man zuweilen Gruppen oder Reihen yon Leucocyten liegen 

sieht, Lymphgefi~sse sind, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. 

Dagegen kann man grSssere zartwandige Lymphgefiisse, die mit 

Leucocyten der Verschiedensten Formen geftillt sind, neben den 

Durchschnitten gr(~sserer Arterien wahrnehmen, die zwisehen 

den Thymusl~tppchen, oft nahe dem Marke gelegen sindl). Bei 

starken Vergr0sserungen erkennt man Leucocyten im Bindege- 

webe und solche die im Begriffe sind, durch die Grenzmembran 

in das Mark einzutreten (Fig. 29). Ob alle die kleinkernigen 

Zellen des Markes selbst wirkliche Leucocyten sind, das ist die- 

selbe, einstweilen durch einfache mikroskopische Betrachtung 

unl6sbare Frage, die wir schon in der Rindensubstanz aufge- 

1) Diose gr6sseren Lymphgefiisse sind beim Menschen nicht gerade leicht 
zu sehen, dagegen bei RindsfSten yon 16 cm (Schnauze--Schwanzwurzel-) 
L~tnge sehr deutlich. Dort habe ich auch feinere Seitenzweige his zum Thymus- 
marke hinziehend gefunden. Ob diose in das Mark selbst; eindringen, konnte 
ich nicht feststellen. 

29* 
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worfen hatten und die dort nur durch die Lebensgeschichte der 
Rindenelemente beantwortet werden konnte; hier im Marke ist, 

nachdem einmal die starke Einwanderung konstatiert ist, die 

differentielle Diagnose im Einzelfall nicht immer mSglich und 

hier auch yon minderer Bedeutung. 

Diese Ergebnisse stehen also gewissermassen in direktem 

Gegensatze zu dem, was yon den Vertretern der Pseudomorphose 

gelehrt wird. Die Rindensubstanz wird nicht dutch einge- 
wanderte Leucocyten gebildet, in sie gelangen verhMtnismassig 

wenig Leucocyten, dagegen wandern viele Leucocyten ill die 

Marksubstanz, deren im wesentliehen epithelia|er Bau dadurch 

aber nicht verhOllt wird. 

So ergiebt sich, dass der Anteil des Epithels am Aufbau 

der ganzen Thymus,  auch derjenigen des Neugeborenen, ein 

grosser ist, ein so grosser ist, dass wir ohne den Thatsachen 

einen Zwang anzuthun, sagen kSnnen: d i e  g a u z e  T h y m u s  

i s t  e i n  e p i t h e l i a l e s  O r g a n .  Die eingedrungenen Leuco- 

cyten haben ffir den A u f b a u  tier Thymus keine Bedeutung. 

Wenn diese Thesis in der pracisen Form auch neu ist, so fehlt 

es doch nicht in tier Litteratur all Bemerkungen, die darauf 

hinweisen, wie nahe manche Autoren an die Erkenntnis der 

epithelialen Natur der ganzen Thymus hingekommen waren. 

So erwahnt M au  r e r (20), dass die aus den Kiemenepithelzelleu 

hervorgegangenen Thymuselemente sich durch ihre kleineren. 

kugeligen Kerne sowie durch den Mangel an Zellgrenzen unter- 

scheiden. Sie machen den Eindruck von lymphoiden Elementen 

(S. 160). Spater aber zeigen sie ein Verhalten, das man ~,als 

Beginn eines Rfickfalles in ihren epithelialen Charakter be- 

zeichnen darf ~ (S. 162). Es mSge besonders betont werden, dass 

damit keineswegs etwa nur der Marksubstanz entsprechende 

Partien gemeint sein kSnnen. Die direkt auf der Membrana 

pr0pria liegende breite Zone tier Thymus,  die nach M a u r e r  

bei der Forelle vollkommen epitheliales Verhalten zeigt, ent- 
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spricht zweifellos der oben bei Hyla (S. 423) und beim Menschen 

(S. 432) beschriebenen Epithelschicht der Thymusrinde. Aber 

gegen die Darstellung M a u r e r s  ist yon verschiedenen Seiten 

Protest erhoben worden; zuerst yon B e a r d  (2), der sich gegen 

die von M a u r e r  gewi~hlte Bezeichnung ,,lymphoid aussehende 

Zellen der epithelialen Anlage" wendet und offenbar durch den 

unzweideutigen Namen ,,Lymphzelle" ersetzt haben mSchte, 

dann yon N u s b a u m und P r y m a k (25), die, gleichfalls yon 

der Umwandlung yon Epithelzellen in echte Lymphzellen tiber- 

zeugt, diese Rtickmetamorphose in Epithelzellen fiir eine Hypo- 

these M a u r e r s  erkliiren. Soweit man eine Sache beurteilen 

kann, ohne selbst Untersuchungen an dem gleichen Objekt an- 

gestellt zu haben, scheinen mir beide Oppositionen insoferu be- 

rechtigt, als sie sich gegen die yon M a u r e r  gegebene Deutung 

wenden, dass ein grosser Teil der in der Teleostierthymus vor- 

handenen kleinen Zellen vom Bindegewebe her eingewanderte 

,,echte Leukocyten" seien. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die 

Teleostierthymus in ihrer Entwicklung sich so grundverschieden 

yon den tibrigen Vertebraten verhalt. Und berechtigt sind die 

Zweifel dadurch, dass die Aus~rucksweise M a u r e r s  eine 

schwankende, unsichere ist --  der sch~tdigende Einfluss der da- 

mals herrschenden Lehre yon der Pseudomorphose der Thymus 

(Ersatz der Epithelzellen dutch einwandernde Leukocyten) ist 

u n v e r k e n n b a r -  und dass die schematisch gehaltenen Abbil- 

dungen dem Leser keine Handhabe zur Bildung eines eigenen 

Urteiles gew~thren. Aber N u s b a u m  und P r y m a k  bleiben 

den Beweis, dass die aus den Epithelzellen hervorgegangenen 

,,lymphoiden Elemente" sich nieht w i d e r  in Epithelzellen ver- 

wandeln, schuldig, sie machen nicht einmal den Versuch, durch 

einen Vergleich verschiedener Stadien das Sehicksal der tiefsteu, 

auf der Membrana propria aufliegenden Thymusschichte, fest- 

zustellen. Aus ihrer Figur 4 scheint aber hervorzugehen, dass 

sp~tter diese tiefste Schicht wirklich aus deut|ichen Epithelzellen 
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besteht. Mit dem sogen. Beweis, dass die Epithelzellen der 
Thymus echte Leucocyten liefern, ist M a u r e r  noch nicht ge- 
schlagenl). ZwOlf Jahre sp/~ter berichtet M a u r e r  tiber die 
Eidechsenthymus (23), und abermals findet sich die Angabe, 
dass zahlreiche Elemente des lymphadenoiden Gewebes der 
Thymus (damit sind die kleinen den Lymphzellen ahnlichel~ 
Epithelzellen gemeint) ,,in den epitheloiden Charakter" zurtick- 
fallen (S. 157). Dass auch diese Angabe keine grOssere Beach- 
tung gefunden hat, liegt im Mangel eines bestimmien Ausdrucks; 

da werden nicht nur die Bezeichnungen ,,epithelial", ,,epithelioid", 
,,epithelogen" promiscue verwendet, es ist sogar die Rede davon, 
class ,,die epithelogenen Elemente der Thymusanlage das ade- 

noide Gewebe der Thymus biiden." Zu adenoidem Gewebe ge- 
hOren bekanntlich nicht nur die kleinen rundlichen Zelleu, 
sondern auch ein Geriist; wie wenig ~_hnlichkeit aber das Ge- 
rfist der Thymus mit jenem echten adenoiden Gewebes, mit 
jenem yon wirklichen Lymphknoten zeigt, das soil gleich er- 
5rtert werden. 

Es dtirfte vielleicht scheinen, class mit dem Nachweis, dass 
aus den Epithelzellen ein Geriistwerk (,Reticulum") hervorgehe, 
die Sache schon erledigt sei und H a r e m  a r nimmt iu tier That 

diesen Standpunkt ein (S. 60). Allein dem widersprechen die 
klaren Befunde und Abbildungen W at ne ys (42--44), deren 

1) Wie sehr N u s b a u m  und P r y m a k  unter der Herrschaft der Trans- 
formationslehre stehen, geht aus der (S. 18) angedeuteten und sp/iter yon 
P r y m a k  (28 IS. 164]) noch einmal aufgestellten Behauptung hervor, dass hie 
das Eindringen der lymphoiden Zellen aus dem umgebenden Bindegewebe in 
den ThymuskSrper gesehen, im Gegeni~eil abet ~besonders in den alteren Ent- 
wickelungsstadien, sehr massenhaftes Auswandern der Leucocy|en aus dem 
ThymuskSrper in das umgebende lockere Bindegewebe oftmals konstatiert" 
worden sei. Man kann an Tonsillen die Richtung der Durchwanderung be- 
stimmen (vergl. StShr), denn dort finder man Leucocyten zuerst unter und 
dann im Epithel. Kann P r y m a k  den gleichen Beweis antreten und aus- 
schliessen, dass diese sp i i t er  ~auswandernden" Leucocyten nicht am Ende 
doch durch die Involution herbeigeholte Einwanderer sind? 
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Richtigkeit ich bestatigen kann. Wer das Reticulum der Thymus 

untersucht, wird etwas euttauscht sein fiber die Resultate, die 

nicht entfernt sich mit den Praparaten messen kSnnen, die man 

sonst leicht durch Schfitteln fixierter Lymphknotenschnitte er- 

halt. In der Regel sieht man nur kleine Fragmente, die aber 

doch deutlich erkennen lassen, dass W a t n e y  ganz im Rechte 

ist, wenn er (44 S. 1064) zwei Arten von netzfSrmigem Gewebe 

unterscheidet. Das eine, W a t n e y s  ,,Reticulum", besteht aus 

feinen, entweder auf lange Strecken ungeteilten Fasern oder aus 

solchen, die sich mit Nachbarn zu einem Netzwerk sehr ungleich 

grosser Maschen verbinden. Verdickte Knotenpunkte sind durch- 

aus nieht die Regel  und haufig findet man,  dass die Maschen 

durch einfache Uberkreuzung der oft eigentfimlich starren Fasern 

vorgetauscht werden. Vielfach sind die Maschen winzig klein, 

so dass - -  wie schon H i s  bemerkt (15 S. 347) - -  kaum ein 

LymphkSrperchen darin Platz finden kSnnte. Man trifft dieses 

Netz hauptsachlich in der Rinde ausgespannt zwischen dell iso- 

lierten Blutkapillaren. Die Abbildung, die W a t n e y  (44 P1. 87 

Fig. 25) yon diesem Netz ill der Kalbsthymus giebt, stimmt 

wohl mit dem fiberein, was ieh beim neugeborenen Menschen 

gesehen babe, nur sind stellenweise noch viel engere Maschen 

da, als sie W a t n e y  zeichnet. Auch Zellen von ahnlicher Form, 

ebenso auslaufend in feinste Fortsatze, habe ich gesehen. Figur 25 

und auch Figur 26 geben also den Typus dieses ,,Reticulum" 

der Thymus gut wieder und vergleichen wir diese Art mit jener 

yon Lymphknoten, so wird man bei aller Ahnlichkeit doch fest- 

stellen kSnnen, dass das Thymusreticulum aus viel feineren und 

vor allem viel mehr gestreckten, langen Fasern besteht als jenes 

der Lymphknoten. l~ber die Natur des Thymusreticulum giebt 

die Farbung Aufschluss. Die von H a n s e ' n  (14) angegebene 

Modifikation der v a n  G i e s o nschen Pikrofuchsinfarbung ver- 

leiht auch den feinsten Bindegewebsfasern einen scharfroten 

Ton und rotgef~rbt zeigen sich auf feinen Schnitten jene 
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starren Fasern. Auch die kapillaren Blutgefasse sind yon feinen 

roten Linien flankiert, ich kann demnach die Bilder nur so 

deuten, dass es sich um ein feinstes, bindegewebiges Geriist 

handelt,  das mit den zarten, die Blutkapillaren umgebenden 

Bindegewebshtillen zusammenhangt;  vermutlich ist das Gerfist 

aus jenen Hfillen hervorgegangen. Damit glaube ich die alte 

Angabe W a t n e y s  yon der Anwesenheit eines bindegewebigen 

Reticulum in der Thymus wieder in ihre Rechte gesetzt zu 

haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch einzelne der 

platten Zellen bindegewebiger Natur sind, Elemente tier Adven- 

titia, die mit den Blutgef~issen in die Thymus eingedrungen 

sind. Das Gros aber geh0rt Epithelzellen an, wie alas oben 

nachgewiesen worden i s t .  Hier mCigen die Bemerkungen v on  

E b n e r s  (7) fiber das Gerfistwerk der Thymus Platz finden: 

,,Ira allgemeinen bildet das Gerfistwerk der Marksubstanz ein 

Netz- oder Balkenwerk von ziemlich voluminOsen, astigen Zellen, 

deren Auslaufer untereinander zusammenhangen" (S. 332). Und 

auf derselben Seite heisst es weiter: ,,An einzeluen Stellen sind 

die eingelagerten Zellen sehr sparlich und fehlen auch ganz; im 

letzteren Falle rficken dann die Gerfistzellen dicht aneinander 

und werden zu platten, polyedrischen Gebilden, dessen Anord- 

nung einem geschichteten Epithel gleicht." v. E b n e r  halt in 

Rficksicht auf die epitheliale Anlage der Marksubstanz solche 

Partien denn auch f(ir Epithel. ,,Schwieriger und nicht ohne 

weiteres zu bejahen ist die Frage, ob auch die sternfOrmigen 

Gerfistzellen epithelialer Natur sind". ,,Doch ist der allmahliche 

()bergang solcher Epithelinseln in das Netzgertist, dadurch, 

dass zwischen die Epithelzellen mehr und mehr Leucocyten 

sich einschieben einer solchen Auffassung gfinstig, obwohl an- 

dererseits die Anwesenheit yon Blutgefassen, welche zweifellos 

mesodermalen Ursprungs sind, ffir die Beurteilung der Herkunft 

der Gertistzellen zur Vorsicht mahnt ,  um so mehr, als in Be- 

gleitung der gri~sseren Blutgefasse nicht unbetrachtliche Zfige 
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und Strange yon leimgebendem Bindegewebe in die Marksubstanz 

hinein gelangen". 

Soweit ware die Darstellung y o n  E b n e r's einer Auffassung 

eines epithelialen Gerfist- resp. Netzwerkes nicht ungfinstig, 

allein bei der nun folgenden Beschreibung des Reticulum der 

Rindensubstanz neigt sich die Wagschale nach der anderen Seite. 

Auch in der Rindensubstauz kommen zahlreiche astige Reticulum- 

zellen mit Kernen, welche durch ihre Gr(isse und Chromatin- 

armut leicht yon den Lymphocytenkernen zu unterscheiden sind, 

die sich zum Teil an die zahlreichen Blutkapillaren anlegen, 

welche Stellen an tangentialen Schnitten wie rundliche, lichte 

Raume in der sonst dichtzelligen Masse hervortreten. ,,Da eine 

Beziehung dieser Reticulumzellen zur ursprfinglichen epithelialen 

Thymusanlage mit ziemlicher Sichert~eit auszuschliessen ist, so 

mfissen sie wohl, t r o t z d e m  s ie  d e n  S t e r n z e l l e n  d e r  

M a r k s u b s t a n z  s e h r  ~ t h n l i c h  s i n d  1) als Bindegewebszellen 

angesehen werden" (S. 335). v. E b n e r  hat die Frage mit wohl- 

berechtigter Vorsicht behandelt, ahnliche Zellen kommen auch 

in echten lymphoiden Organen vor, und wir sind dort ausser 

stande, irgend welche genetische Beziehungen derselben zum 

Epithel aufzudecken3). Jetzt abet, nachdem fiber die epitheliale 

Natur der Thymusrinde kein Zweifel mehr besteht, wfirde auch 

das Votum y o n  E b n e r s  in anderem Sinne ausfallen, er wtirde 

gewiss beide, die ,,Sternzellen" der Marksubstanz uud die ,,Reti- 

culumzellen" der Rindensubstanz ftir Epithelzellen erklaren. 

So ergibt sich denn, dass das Gertistwerk der Thymus, des 

Markes wie derRinde,  doppelter Art ist, dass es zum kleineren 

Teil aus Bindegewebe, zum gr0sseren Teil aus Epithelabk~mm- 

lingen besteht. Keines der beiden Arten gestattet einen direkten 

Vergleich mit dem Netzwerk der Lymphknoten. 

1) Im Original nicht durchschossen gedruckt. 
2) Vorgl. Litt.-Verzeichn. Nr. 37 S. 38 u. ft. 
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Es erfibrigt jetzt nur mehr  noch die ,,Follikel" der Thymus 

einer kurzen Betrachtung zu unterziehen, um zu zeigen, dass 

auch diese Gebilde mit den in den Lymphknoten befindlichen 

Follikeln (--~ SekundiirknStchen) nicht fibereinstimmen. Man 

begegnet nicht selten auf Thymus-Durchschni t ten  Stellen, 

die eine entfernte Ahnlichkeit mit einem Sekuudi~rkn0tchen 

eines Lymphknotens besitzen; solche Stellen hat W a t n e y  (44) 

von einem dreimonatlichen Kalb (Fig 1) abgebildet, sogar ein 

Keimcentrum scheint da zu sein; das Bild wird aber nur bei 

einer bestimmten Schnittrichtung erzeugt; wi~hrend das wahre 

Keimcentrum ein kugeliges, also bei jeder Schnittrichtung rund 

erscheinendes Gebilde ist, ist das helle Centrum - -  es ist eben 

die Marksubstanz der Thymus - -  auf auders gelegten Schnitten 

ein yon der dunkleren Rindensubstanz mehr oder weniger, aber 

niemals allseitig umfasster Strang, der im L~tngsschnitt wohl 

keinem der Autoren den Gedanken all ein Follikelcentrum nahe 

gelegt h~itte. Auf die histologische Differenz zwischen Mark- 

substanz der Thymus und dem Keimcentrum eines Sekund~tr- 

kn(itchens eines Lymphknotens noch einmal einzugehen, scheint 

mir nach dem bisher ErSrterten nicht mehr n(itig. Sie ist so 

gross, dass sie allein hinreichte, um die Bezeichnung ,~Follikel ~' 

aus der Beschreibung der Thymus als eine ganz verfehlte und 

irreleitende zu verbannen. 

Weder im ganzen noch in irgend einer Einzelheit ist der 

Vergleich der Thymus mit einem Lymphknoten mi~glich. Es 

sind absolut verschiedene Organe. 

An der Hand tier gemachten Beobachtungen und Schliisse, 

an der Hand des yon frfiheren Untersuchern der Thymus 

Festgestellten will ich nunmehr  versuchen, die an der Thymus 

sich abspielenden Prozesse zu deuten. Die aus epithelialer 

Aulage hervorgegangene Thymus sondert sich in zwei Sub- 

stanzen, indem die peripherischen Epithelzellen sich wieder- 

holt teilend zu kleinen Epithelzellen werden - -  sie bilden die 
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Rindensubstanz, w~ihrend die centralen Epithelzellen allm~ih- 

lich grSsser werden und so die Marksubstanz bilden. Beide 

Substanzen werdcn von Blutgefiissen durchwachsen. Die Ver- 

mehrung der Thymusepithelzellen vollzieht sich vorzugsweise 

in der Rinde; ich berufe mich hier auf S c h e d e l  (33), der 

Mitosen ,,fast ausschliesslich in der Peripherie" gefunden hat 

Damit erkl~irt sich auch die eigentfimliche Anordnung der Blut- 

gef~tsse in der Thymus, deren Rindensubstanz bekanntlich reich, 

deren Marksubstanz arm, stellenweise sogar frei von Kapillaren 

ist. Die Rindensubstanz ist die produktive Zone, die Mark- 

substanz dagegen die Wachstumszone und gleichzeitig das Gebiet 

weiterer Ver~tnderungen, die auf die Bildung der H as s alschen 

KSrperchen hinzielen. Es ist durch die Untersuchungen yon 

W a l l i s c h  (41) festgestellt worden, dass eine schon vor der 

Geburt beginneude und auch nach der Geburt anhaltende 

Massenzunahme der H a s s a l ' s c h e n  Kt~rperchen besteht. So 

gross ist diese Zunahme, sowohl was Menge als Umfang der 

KSrperchen betrifft, dass schon im 7. Fetalmonat die Summe 

ihres Volums ffinfmal grSsser ist, als das Volum der ganzen 

Thymus zu Beginn des 3. Fetalmonats. W a l l i s c h  zieht dar- 

aus nur den Schluss, dass die bedeutende Vermehrung dieser 

Gebilde ffir eine Funktion derselben spreche. Welcher Art diese 

Funktion ist, deutet freilich Wa l l i  s ch  nicht einmal an und 

ich vermag ebensowenig etwas darfiber anzugeben, aber der 

Wert der Resultate W a l l i s c h '  liegt auf einer anderen Seite; 

die Zunahme der H a s s a l ' s c h e n  KSrperchen kann nach dem, 

was wir jetzt fiber ihre Entwicklung und ihre weiteren Schick- 

sale wissen, nur so gedeutet werden, dass fortw~ihrend im Marke 

Epithelzellen sich zu H a s s a l s c h e n  KSrpern ausbilden; die 

ursprtinglieh im Marke vorhandenen Epithelzellen kSanen un- 

mSglich ausreichen, eine Vermehrung der Epithelzellen des 

Markes diirfte bei dem wenn auch nicht fehlenden, so doch 

geringen Vorkommen von Mitosen ebenfalls nicht geniigen. Das 
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Material muss yon der Rinde aus geliefert werden, dessen Epithel- 

zellen an der Grenze zwischen Rinde und Mark fortwiihrend zu 

solchen des Markes sich umbilden; es ist zur Gentige bekannt, 

dass die Grenze zwischen Rinde und Mark keine scharfe ist, 

wir haben eben hier eine [~bergangszone vor uns; man weiss, 

dass das Mark sich oft weir in die Peripherie,  oft bis zum 

Bindegewebe hin erstreckt, die natfirlichste Deutung scheint 

mir doch die, dass an solchen Stellen ein vOlliges Heranwachsen 

der Rindenelemente zu solchen des Markes stattgefunden hat, 

w~thrend die produktive Thiitigkeit dort in den Hintergrund ge- 

treten resp. vOllig zum Stillstand gekommen ist. Eine solche 

Auffassung wirft auch Licht auf die interessanten Befunde 

I I a m m  a r s  (13 S. 70), naeh welehen bei Hunger und Krank- 

heiten die Thymus eine Rarefizierung der ,Lymphocyteu"  zeigen 

soll. Es ist eben nach meiner Lesart unter dem Einfluss 

schlechter Ernahrung zu einem Stillstand der Produktion neuer 

Elemente in der Rinde g e k o m m e n -  H a m m a r  sagt selbst, 

dass die Mitosen dort sp~trlicher werden und bei mehrti~giger 

vOlliger Inanition vSllig verschwinden. Manchmal hat schliesslich 

,,der Lobulus selbst ein rein epitheliales Aussehen wieder ge- 

wonnen". Wer meine Auffassung acceptiert, wird das ganz 

natfirlich finden. 

Aber nur zumTeil  finden die Befunde H a m m a r s  eine 

sofortige Erkliirung. Es soll auch an solchen Hungertieren eine 

0berschwemmung des perivaskuli~ren, interlobuliiren und sub- 

kapsuliiren Bindegewebes durch Lymphocyten anzutreffen sein. 

,,Es handelt sich also bei der Rarefizierung der Lymphocyten 

in der Thymusrinde um eine verringerte bezw. aufgehobene 

Neubildung und um vermehrte Ausfuhr solcher Zellen". Das w~re 

ein Zustand, der natfirlich nur iiusserst kurze Zeit dauern kSnnte, 

denn wo nichts mehr gebildet wird, da hat es mit der Ausfuhr 

bald ein Ende; aber es ist auch merkmtirdig, dass zu Zeiten, 

da in der Rinde eine rege Zellenneubildung stattfindet, yon 
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einer Ausfuhr keine Rede ist. Hier handelt es sich offenbar 

um eine Verwechslung oder vielmehr um eine unrichtige Ver- 

knfipfung des Beobachteten. Die , ,Uberschwemmung" des Binde- 

gewebes mit Leucocyten betrifft offenbar Stellen, an denen 

Leucocyten in das Mark eintreten, wie ich oben beschrieben 

und (Fig. 25 und 29) abgebildet habe. Es handelt sich also 

hier meiner Auffassung nach nicht um auswandernde, son- 

dern um einwandernde Leucocyten. Auch die auf den ersten 

Blick frappierende Angabe G u l l a n d  s (ll), dass in der Um- 

gebung der Thymus eines 23tagigen Kaninchenfetus viele Leuco- 

cyten liegen, die also im Gegensatz zu den yon P r e n a n t  

u. a. gemachten Befunden zu stehen scheint, erklart sich leicht, 

wenn man annimmt, dass diese Leucocytenmengen zum Marke 

Beziehung haben; ich habe einen leider histologisch nicht mehr 

tadellos erhaltenen Kaninchenfetus dieses Alters selbst unter- 

sucht und glaube, dass hier die gleichen Verhaltnisse vorliegen, 

die ich oben am Marke menschlicher und anderer Feten be- 

schrieben habe. 

Mit der Bildung der H a s s a l s c h e n  KSrperchen haben die 

Vorgange in der Thymus noch nicht ihr Ende erreicht; schon 

sehr frfihzeitig (4. Monat) gehen Epithelzellen zu grunde und 

auch an den H a s s a l s c h e n  KSrpern setzen die bekannten 

Rfickbildungserscheinungen ein. Diese beiden Prozesse moti- 

vieren das Eindriugen von Leucocyten aus der bindegewebigen 
Umgebung der Thymus,  das in Massen nur am Marke, nicht 

aber an der Rinde stattfindet. Die vermutlich aus den Blut- 

gefassen stammenden Leucocyten gelangen vielleicht nicht alle 

ins Mark, sondern werden zum Teil wohl auch yon den dicht 

am Marke gelegenen Lymphgef~issen aufgenommen und abge- 

fiihrt. Es ist nicht unmSglich, dass mit den grSsseren, in das 

Mark eingedrungenen Blutgefassen auch Lymphgefasse hinein 

gelangt sind und dass diese auch dort etwelche in das Mark 

eingewanderte Leucocyten aufnehmen und abffihren. Bewiesen 
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ist das bis jetzt noch nicht, aber ich glaube nicht, dass man,  
selbst wenn eine derartige Abfuhr von Leucocyten aus der 

Thymus ~kfestgestellt wfirde, daraus den Schluss ziehen d~rfte, 
dass die Thymus ein Leucocyten produzierendes Organ sei. 

Ich babe bis jetzt das Wachstum der Thymus als Ganzes 
ausser Acht gelassen, hn  Laufe der Entwicklung wird aus dem 
plumpen, durch relativ dicke Massen yon Marksubstanz mit 
einander verbundenen gelappten KSrper der Thymus ein Ge- 
bilde, das aus einem schmalen, vielfach ver~istigten Markstrang 
besteht, dessen Endzweige grSssere und kleinere, aus Mark und 
Rinde bestehende L~ppchen tragen. Durch die am Markstrange 
fortwahrend nagenden Reduktionsprozesse kommt es zu einer 

Zersprengung der Thymus,  in einzelne vSllig voneinander iso- 
lierte Abschnitte verschiedenster GrSsse, die dutch Fett, das im 
interlobularen Gewebe der Thymus entstanden ist, eingeh~illt 
werden. Damit ist der langstbekannte Zustand der ,,Thymus- 
reste" des Erwachsenen gegeben. 

W ~ i r z b u r g ,  den 19. November 1905. 
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Tafelerkl~rung. 

Alle Bilder sind yon mir vermittelst des A b b e schen Zeichenapparates nach 
Priiparaten entworfen, die nach Fixierung mit 20/'0 Formel (Fig. 18, 19, 20, 23, 
27 und 28) eder mit Z e n k e r s  Fliissigkeit, (die'iibrigen) in meist 7,5~ dicke 
Schnitte zerlegt und meist entweder mit Eosin-Hiimatoxylin, eder nach v a n  
Gie so n gef~rbt worden sind. 

T a f e l  43/44. 
Fig. 1. Quersehnitth~lfte des Kopfes einer 7,3 mm langen Hyla-Larve 

in der Ebene tier ersten Thymusknespe. 100real vergr. Schnittdicke 7,5 ~. 
Fig. 2. Diese Thymusknespe. 460real vergr. 
Fig. 3. Querschnitth~lfte des Kepfes der gleichen Larve in der Ebene 

der zweiten Thymusknospe. 100mal vergr. 
Fig. 4. Diese Thymusknospe. 460 mal vergr. 
Fig. 5. Stiick eines Quersehnittes der gleichen Larve durch die Verniere. 

460 real vergr. 
Fig. 6. Grosse Wanderzellen, Bindegewebszelle und Leucocyt, die ersteren 

aus dem Mesenchym des Kopfes, letzterer aus der Vorniere eiuer 8 mm langen 
Hylalarve. 900mal vergr. 

Fig. 7. Aus einem dorso-ventralen L~ingsschnitt einer 8,6 mm langen 
Hylalarve. A. Thymus. B. Epithel-derMundhShle. C. Leucecyten au~ der 
Verniere. 

Alle drei Figuren 460real vergr. 

T a f e l  45146. 
Fig. 8. Aus einem derse-ventralen L~ngssehnitt derselben Larve. Es ist 

die ganze Verniere gezeichnet. 300mal vergr. Text S. 417. 
Fig. 9. Aus einem Querschnitt der Vorniere einer 7,6 mm langen Hyla- 

larve. Nest yon Leucocyten zwischen CSlomepithel und Gef~sswand. 900real 
vergrsssert. 

Fig. 10. Aus einem derso-ventralen L~ingsschnitt der Vorniere einer 
7,8 mm langen Hylalarve. 900rea l  vergr. Text S. 420. 
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Fig. 11. Aus einem dorso-ventralen L/ingsschnitt der Vorniere einer 9 mm 
langen Hylalarve. 900real vergr. 

Fig. 12. Stuck eines Querschnittes der Thymus einer ca. 18 mm langen 
Hylalarve. 460real vergr. Es ist etwa ein Fiinftel des ganzen Querschnittes 
gezeichnet. 

Fig. 13. Aus einem Querschnitt durch einen 61 Tage alten Forellen- 
embryo. 600mal vergr. 

Fig. 14. Erythrocyten, aus einem Querschnitt eines 48 Tage alten Forellen- 
embryo. 600mal vergr. 

T a f e l  47/48. 
Fig. 15. Hiilfte eines Querschnittes durch eine ca. 13 mm lange Hyla- 

larve. 40mal vergr. 
Fig. 16. Der in vorhergehender Figur sichtbare Kiemenrest bei stiirkerer 

VergrSsserung. 600 real vergrSssert. 
Fig. 17. Aus einem Querschnitt durch eine ca. 8 mm lange Hylalarve. 

Zerfallende innere Kieme. 600real vergr. 
Fig. 18. Querscbnitt dutch die linke Thymus eines 3monatlichen mensch- 

lichen FStus. 60real vergr. 
Fig. 19. Stiick eines Liingsschnittes der reehten Thymus eines 4monat- 

lichen menschlichen Fetus. 60real vergr. Text S. 432. 
Fig. 20. Thymusrinde eines 4monatlichen menscblichen Fetus. 900real 

vergriissert. 
Fig. 21. Stiiek eines Schnittes dutch die Thymusrinde eines 22jithrigen 

Hingerichteten. 900real vergr. 
Fig. 22. Ebendaher. 900real vergr. 
Fig. 23. Stiick eines Lymphknotens eines 4monatlichen menschlichen 

Fetus. 900real vergr. 

T a f e 1 49/50. 
Fig. 24. Stiick eines Schnittes durch die Thymusrinde eines fiinfmonat- 

lichen Fetus. 900real vergr. 
Fig. 25. Stiick eines Schnittes durch die Thymus eines nougeborenen 

Menschen. 60mal vergr. 
Fig. 26. Ebendaher. 900real vergr. 
Fig. 27. Stiick eines Schnittes durch die Thymus eines 4monatlichen 

menschlichen Fetus. 700mal vergr. 
Fig. 28. Stiiok eines Schnittes durch alas Tbymusmark eines 4monat- 

lichen menschlichen Fetus. 900real vergr. 
Fig. 29. Stiick eines Schnittes durch die Thymus eines neugeborenen 

Menschen. 900real vergr. 
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